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$(uenbruggei:
bet SKebicitt Jöoftoc

fcOtt

ber Hillen SSSiifg

ober

bem Cetebe

Sum

0 t I 5| i» o f M
all

«inec tpirflicben ^ranf^ett,

mit

Ordinal « 23eokrf)fun<jm tmb 2(nmerfun3cn,

£) e f f a tt,

auf Äoflcn ber SSerlafllfafle imb ju ffnben ftt

bet SSucbfxuiblmtg bet ©eiterten.
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S>em burcfjtottc&tiglfeii ftiirjiett

imt> 4?crat, $erra

2topofo ftmxiti) gra%
Regierenden gurften au^nljalttDefiau

:c, :c. :c.

Sem großen SBoItftpter

un&

€tften «Stifter

6ei- tppogcap^ ifc^en S3er(ag$=.§affe

juv fcortfjct’IIjaften Ermunterung

gemejnnü6ig«gele^rfer 23 em Übungen

«$rfurcf;t$iM)U jugeeigntt

von

£ e o p o

1

1) ^uen&rugger,

Ebten noh Stucnbrugg,

5Iräne9se[af)ctf)eit Ooftor unb ber mtbidnifc&en SaftiM*
in 23(en SKitaliebe,
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SSorm'nttenutg.

tiefere (jier eine ©attung .Straitf^ieit

“ aus bem ©efcjjiecfjt beS SBaljmt'ißej,

unter bem Steh Sie ftiiieSButb, ober Kt

Xricb jum @elbfhnorfce.

5Bott mnfa, unD mefjrern ^afjren fy*

tütir fte unter anbern ein wichtiger ©egeujlani)

ttteiner genauem Beobachtungen,

Sch (Ä biefeg duffer|i fctjt’ecfbare
,
[mit

Sibfcheu unb ©reuet beratene liebet, eigen*

nötiger menfehdeher 6eibfoerjibrung fpfte

% * ttumfcfj



iv SSominnerung.
'

matifdj DefjanDelt, unD tiefe meine mt|)fame

SßermenDung, &um Stfuhen Dev SDienfchjje* funD

$u machen DefdjlojTem

Söelche Belohnung! trenn icfj fjieDurdj

Den unnahbaren ^fjrentittel eines nufcltchen

5Beltburger$ rerDient hatte*

OrDnung unD £)eutlidjfeit habe ich in Die«

fev Slbjjanblung unterhalten; unD leifie fjiemit

jebem dd)ten SeoDid)ter SÖurgfdjaft, bafj Diefe

meine rieljdhrige Erfahrungen SRiemanD tdtt*

fdjen, $roDe halten unD nüfcen roerben*
*

©ejjeben ©ien len 30.®eptem&ep 17$?.

'

93on
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33on tw ffittcn COButf)

ober

bem irteDe jum ©elbjtmorbe

einer foirEltcfjen £ranf§etf.

_ $. x.

^ie flrffe ®utb ifi ein gc&eime$, inncrHdbe#

unb unfinnißeä Seßveben, mitteiß welchen»

bet ättenfcb ficb felbf? tu erworben fuebt.

§. 2.

Sie 3Iugubung btefe$ 33efireben$ iß b ie eigentttdc&s

<iö 5 geroalftbatige 3<rff$rimg feinet Safeyn^ : bet

©elbflmorb.

§• 3 .

Ser ©elbffmorb ober iff bie grrtufnmfTe unb toibee

baö ©efe& ber 3?atur l;öcbff empörte £anblung, welche

^ 3 ber

1 .



6 (
fcec SKenfd) mibcr fteb fclbfl unternehmen fann, «nt> n>cl*

tfce bcn nulTcrfJcit Slbfcfteu unb ©read in ben @dtiutjf>cm

änberer üftenfcben erreeefet. ©3 fco bann, ba£ eine

berglcicbcn Xhathanblang bic 51u«übung einer bclben:

mutigen Sugenb jum ©egeujianbe habe: ,v ‘c &dm

Äurtiiiä beui jRomer. *)

§• 4-

£>a£ ©efeß ber STatur, reeldM bem 50?cnfcbcn itt

ber ®$öpfi\n'g cfngepragct worben, bat feinen ©raub

tn ber Siebe, reelle (nach ©oft) urfprünglicb von fei*

«er ©dbfferhaltung anfaiigt, utib bewach von ihm au$,

ficb gegen bie übrigen iWeufcbcn oertheilet.

f 5-

(£$ hat a(fo biefe febaabernbe SEijibanblung §. 3-

be£ §. 4. errechnten ©efeße? ihren ©runb in bem aufler*

ffcit £a§ feinet ©afepitf, feßet aber jam Sorauß eine

unmittelbare $aupt * anb ©ranbarfacbe, welche bre

JD?acbt $at, atfe menfcfclicbc freie unb ungefrdnf fe £anb:

langen Cfo au$ ber harmonifeben Serbinbang ber 6eele

mit

*) SRad? bcn glaubmurbigftcn morgentänbifcf)en SRetfe6e#

fd)veibuagen uerbienen bietrer geilet ju werben, je#

ne gcfelMtiäfeige ©ebvÄudre unb ©rwofmbeiten borti#

get bavbarifdjet Solfcrfdmftcn, ftd) um« geben slt brin#

gen. guro »eifpiel ftjib. bic ihbinuifdren 3Bitt»en,

bre fid> in bie btenncnben©d)eiferlaufen ihrer »erjtor#

benen könnet gang freubig jlilrjen, um mit ihnen in

Sioud) aufjugehen.
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mft bcm Seibe cnffprfncjcn ) a«3 ihrer Drbnung ju hrin«

gen, »mb in bic ««iTerffe SSerwirrung ju oerfefcen.

’•
§. 6 .

Stefe fo mac&tige £a«pt* »nb ©nmbnrfac&e §. 5 .

fe$e ich in bet- Unertl’dslidjfcit eines ©efüf)li>, wef.

dM oon einem marfernben ©egetifianbe gemeiniglich un»

«ntcrbroc&en ermeefet mich, «nb welches bei* 5J?cnfcb üon

fiel; jtt entfernen aiiffer ©taube tfi.

§• 1 *

2fflein biefe §. 6 . unmittelbare Urfadje mnf? norfk

wenbig ihre mittelbare (au$ »reicher fie erzeuget wirb)

3iir@rimbfage haben, welche enttveber in ber «Seele, ober

iü bem Teibe, atö ben ©runb=unb S'eflanbtbetieti ber

menfcbiicbeit $Befenhc(f oorfommen müfjen: folgfan»

werben fie 1 . ober gatij geiftig unb ibeeöe fei;n, »nb fief)

tn ber ©ecle befinbeit, ober 2 . feibe ftnb forperlicb, unb

werben fiel) im 2eibe nuffern.

§. 8 .

Sie §. 7 . 9?r. 1 . gattj gei|7ige «nb ibeeffe tttifteh

fcare llrfacbcn haften in bem Umfange ber meiffen S?ciben*

febaften, fobaib fie ben hbebfien ©rab ihrer £>eftigfeif

erfliegen haben. Senn eben bamaltf erbten fie ttnfcre

©inbilbnng^fraft, «nb oerurfacbcn, tafj bie wahren 55«=

griffe bc3 ©uteit unb be& 25äfcn (fo $u fagen) in eine

»erwimc ©ahntng gerafhen, ber Umlauf betf ©ebhit$

glcichfam in eine aufbraufenbe Raffung übergeht, ber

31 4 <£in<



©inffaj? bet Be6en$gei(Ter in Unorbnung gebracht »ftb

unb ju (Türmen anfangt; »obei bic ginnen be£ «Ken*

fcben ganj (Iiimpf unb gefu&IIotf »erben, unb lefctlicb in

eine ierfTcrenbe Sbat&anblung autfbrecben. — «Beleb

ein febaubernber ©reuel, »enn biefer llnfinn auf bie

gemalttbäfige 3lu(T6fung feinet eigenen Safepntf lo$ge*

(Türmet frat?

§ 9-

Unter ben Peibenfcbaften
, roefdbe jttr (Tillen ®utb,

tmb bem ©elbfTmorbe bie befracbtlicbfTe unb tvirffamfTe

befunben roorben, unb »on benen bic ©efebiebten alt

unb neuerer feiten vielfältige 25en?eife am läge legen,

finb folgenbe: ©ine »orbergefebene unoermeiblicbe 33er*

bemütbigung be$ überfToljen ©igenfinn^— ©ine »er*

adbtlicbe ©rniebrigung be£ unerfattlicben ©brgcifce^—
©ine qualenooDe ©ebnfuebt nadb einem »erlornen unb

unerfe$licben ©ute — Sie unaufhörliche Solter ber

erbeten ©iferfuebt — ©in unrerbaulicber 35crlu(T ber

»uebernben £abfucbt unb be$ 0ci$c$ — ©ine angfT*

»olle Seflcmmung ber umrö|Tlicben Äleinmütbigfeit—
Sie »crimeifelnbe 35or(Tellungen einer be»or(Tebenben

peinlichen 3iotb, 2lrmmb, Unglücf, ©ebanbe— Sie

ununterbrochenen 33ort»ürfe eincö böfen @eroif(en$ , unb

tnebr bergleicben.

§. io«

STnr ber UnfufT ju leben, reelc&cr einer »on ben er*

fk»ben(Ten Dlationen ©urepenä febr gemein ifT, unb mei*

(Ten*
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ffentbeilt* ober ben angenommenen 3rrtbtmt einer epiftts

rifeben ©eele, ober eine befonbere t>on bem unbeflritto

nen Q5orurtJ>eik heftig gefpornte ©inbilbung^fraft jum

©runbe bat, fc&ernef für ficb ein befonbereg §acb autfjir*

machen, toeil bei biefen Urfadjen ber ©elbffmorb mit

ber »ollfommenffen ©egenmart be£ ©eiffe$, unb ber

aufferßen Äaltblütigfcit au$ bicfem einzigen 55ewegs

grunbe unternommen wirb: (£ö ift btffet: nid)t fepn,

aiö fci;n. *)

§. ii.

IDic gan$ Mrperlidbe mittelbare llrfae&en $. 7 . 3h«. 3.

begreifen in ficb aüeß 3)» arferge^eng
, fobalb eß ben

menfcblicben Ätfrper unaufhörlich ju peinigen gefcfcaf*

fen iff.

^ 5 §• 13 ,

*) „&ie5ttilejttgfcben?0<!5bd)en, (von welchen ‘JMutardj

»*m erflen SBucpe melbet) baf fte fTd> aug Abneigung
„gegen ben Sbeftanb unb hiebe jur .fteufchbeit bäuft(j

„erbenfet batten, »erbienen btefem $acbe beigejäblet

„}u werben — Allein bie weife 93erorbnung beö bor*
„ttgen 9t«tb$, mitteig welcher bie ©elbftmorbertnneti
„nad) ihrem tobe auf offenem ‘Pla^e jur ©cbau na*
„cfcnb auggefefcet Serben muffen, bat biefeßUebel vtt»

„fcbeucbet, weil bemelbtev SHatbfcf)luf t'brer fchambaf*
„ten £>enfunggart ganj entgegen war— ©n nach«
„benfcngwürbiger ©egenftanb für ‘Pelttifer: SJJie
„burcb anpaffenbe weife SOerorbnungen in begleichen
»$• 10 . erwebnten Sollen bem ©elbjlmovbe »orgebetu
„get unb gejteuert werben mochte.“
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§. la.

©fcftf IDJartergeieug »ertbeilef ftc& in $wo ÄfafTcn:.

ßij»cny iit jene£, fo fiel) auffer bem Äorper befmbet,

jtveiteuä in ba6 aubere, fo imocitbig im Äorper haftet.

$ i3*
'

Sur erffen ÄlafTc geffSren alle peinliche ©affunge»,

Me jur puc&figitng unb S5eflräfimg her ntenfcblicbcn

Soweit erfunben rrOrbcn. 3üm Seifprefc : Sieger*

tirtbeilung ju ben febtoereffen Arbeiten unter bei« elenb*

f?cn 91abrung«ftanbe —<r Sic Verbannungen in bie

entferntere raubffe Sdnbct mit purucfl.a|Jung gehabter

5Durbctt, ©lücf£güter, tro(Tlofcr Angehörigen, betrübter

Slnvcrroanbfcn, gefragter Sreuube: 5?urj, mit Vermif»

fung aller reffcenben Vorteile bc$ fuffen Vaterfanbetf —
Sie ©infcblieffung in bie üermerfenffen ©efdngniffe unb

•Äerfer, rcelcbe allen Sitftfö beraubt, unb mit bem febeuft

ffcbfJen ©clüanfe unb Unflate erfüllet ßnb ; enblich alle

Sieten ber nie unterbrochenen Sücbfigungcn, trenn felbe

fcatf Strafgericht auf bie ganje Bebenfycit be$ Vcrbre#

t&cr£ gefallet unb beßimmet fjat.

§. 14.

3n Me jroeite fllafle »crtbcilen fleh affe menfchlfc&e

©cbrccbcn unb Äranfbeiten, bie mit einer utlaütffprccb*

lieben SlngfT, ober mit einem befldnbigen rafenben

..Gcbmcqen oerbunben ftnb. lieber gehört r>or allen

jene ©attung ber frampftgten SKiljfWjt, bie ficb bc£

^erjentf bemeifiert, unb bie (£mpftnbungcu rcirflicber

Xobe&
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'JobhJangffen 6 fferö erneuert; überhaupt alle ©attutigen

anhalfenber unb aufferfl burebbringenber ©c&mcrjen be$

Slopfi , ber25rufl, be$25aucbtf unb ber übrigen Steile

be£ Äorperd, wenn fofebe ofme in Sraifen autfyubrccheu,

bie SUJirfungcn §. 5 . 6 . 8 > heruorbringen.

f i5-
"

!
*

©eitn nun ber Sftenfcb unter ben (ümpffnbmtgen

einer §. 9. 13. 14. angeführten Urfacbc aufferff bebtiU

efet unb gemartert wirb, unb weber »eit ben $rof%run*

ben feiner Religion ,
weber ron ber menfcblicfeen -fjülfc

bie erfcufjtc £inbcrung erhalt, fo entfernet fiep bie £wf*

tifing, na'hert fich bie Verzweiflung , entffchet eine ffiTTe

ftnnlofe ®uth, weiche ben ©elbffmorb (wenn felber

nicht bureb bie Vorftcht be£ Slrjte^, unb burch bie 5luf-

merffamfeit gefehlter Söarter unb 51 uf!eher abgehatfen

unb gehinbert wirb) afljeit zur Solge haf.
• V* , -i^- ^

§. 16.

©g iff alfo überfluffig, bie grage aufjumerfen, i«

weichet ©efdplecbt ber Äranfhciten bie ftifie 3Buth mit

bem ©elbflmorbe gehöre? Senn ba felhc »on ber benfen«

ben 6ee(e bie ©inleitung, bie SSefHtntmnrg unb bie 5Ju$*

führung erhalt, fo ijf eß unffreitig, bafj fie in bat? ©es

fchlccht ber ©emüthefranfheiten, unb itt ba$ §ad) be£

üBahnwitjeg einuerlcibt merbeH muffe, weil hier ber 5v6r«

per nur als ein Untertan betrachtet werben fann, ber

bie Sefehte ber ©eele, « 1$ feinet regierenbcit £crrn£ in

©rfuöung bringt,

$. i7-
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§ n-

ttber ber 2Babn»i$ (leb in j»o Waffen rerf&et«

tet, nämlich in ben fcb»ermütbigen, unb in bett »ut£»

finnigen, fo entfielt eine bcbenflicbere §rage, namlicb:

ob ber ©elbfimorb mef» jur erfien, al* jmeiten klaffe

$ejdf>let »erben fänne?

N § i8.

SKeine SBgbrne&mung iß fofgenbe: Da bie mittel*

baren Urfadben 5. 7. 8. 1 1. 12. fo ju bem ©elbffmorbe

verleiten unb anfpornen, in (£r»egung ipreö Sinbrucfel

»on »erfebiebenen (gigenfcbaften ftnb, unb Don biefen bic

empftnbenbe Beete auf mannigfaltige 21rt unb üßeif«

beang|figet, gegudlet unb gemarrert »irb, fo i|? eß auße

gemacht, baß in Slbficbt auf bie S&ar&anblung felbf?,

ber ©cbmermutb immer aß Slnleiter porgebc, unb bet

2But&finn atß Später folge.

f 19-

Slffein eben biefe mannfgfaltfgc 31rt unb SDeffe bet

€inbrücfe, »eiche bureb bie mittelbare tirfacben §. 18.

gefebe^en , muffen natürlich ganj perfebiebene 5ßirfun*

gen in bem leibenben IWenfcben ^eroorbringen , »eiche

immer alrf ©lerfmale unb %tid)en ju betrachten finb;

bie aber (»eil fie nicht mit genugfamer üebbaftigfeit all»

jeit in bie ©innen fallen, unb »on jjebem 2/rgtc mit »er«

bienter Sichtung aufgefangen »orben) bie gero6bn!icbfien

Urfacben ftnb, baß bie greuliche berer ntenfcblicben

Sfeat*

f



S&afbanblungen weber juvetla§ig beargwöhnet, webe*

nach SÄoglicbfeit perbinbert werbe.

§. 20.

£>ie SWerfmale unb Reichen pon jenen tlrfacben, unb

i^ren ginbrütfen $. 1 3. 1 4. wenn fie jurn ©efbfftnor*

be unfpornen, liegen noc|) bem ©rfenntnijfe ber peinfi*

eben Sefcbaffenbeit, ober ber fSrperlidjen Äranfbeit ob'

nebin por Singen, unb machen bem a'cbten 25eobad)ter

feine ©cbwierfgfeiten, ba fie f?cb, au$ bem itnaufbbrli»

eben Sßebcflagen, burebbringenben Sluffcbreien, wutb=

baften Seiberfgeba'rben unbSeficbt^ugen, befonber^ aber

bureb bie unter glucMnb ©ottesldfferungen öftere wie*

berbolee 2(u$brücfe cinetf perjweifeinben Unternehmer*

fennbar macben unb beffimmen (affen.

§. .21.

2(Hein jene 2)?crfma(e unb Sieben, welche bei ben

llrfaeben unb ihren ©tnbvücfen 5 - 8 - 9 . erfebeinen, finb

mit einem febdrfern ©eftct>t^punfte $u betrachten, weil

bie baruntcr Eeibcnbe ibre innerliche ©mpfinbungen be»

ffdnbig mit bem unburcbbtinglicben 2D?anpef ber 33er»

fcbwiegenbelt bebccfen. Snbeffcn (affen fie bennocbSpu»
ren jurücf , au* welchen ber genaue SJeobacbter auf bie

beporfiebenbe ffifife »Butb nicht nur allein grunb(icl)

mutbmaffen, foitbern auch juperlaßig fcbliefjen fann.

§ 22.

9iur ber Unluff ju (eben §. 1 r. fff mit bem cngH»
Rhen SRicgel ber fcblauen 23erjfeHung perwabret, unb

eben
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eben begroegen enfge&t er ber ©inficht ber Aufmerffam»

fiett unb fc^arffniuig^en Siebte.

§. 33.

@ä iß affb nothmenbig , ba§ man biefe ©puren

§. 20. ffciffig auffuebe, unb genau befiimme, bamit je«

ber 2lr|C au$ (prer Befcbaffenpeit »orpinein belehret fep,

®ie Heb beibe Älaffen $. 17. 18. ju folgen pflegen.

§• 24.

Deswegen pabe ich bei 2lu£fpdpung biefer Äranf*

$cit folgenben !)Jlan bearbeitet: ©rflenä beobachtete ich

bic Reichen, fo in bem Äorper, blo$ alfi Äerpcr betrach*

fet, oorfommen; 3meiten$ mar ich aufmerffam auf

jene Reichen, roelchc ich autf ben fbrperlicben ©ebdrben,

in fomeit felbe bie ©efinnungen ber ©eefe oerratpen, ge»

fammelt pabe.

§ 25.

{Damit aber in beiben §. 24. eine Drbnung PeiPcpal»

feit, unb bem Beobachter ein Bortpeil jur fldreren ©in»

ficht, unb jur genaueren Beurtpcihmg oerfebaffet mürbe,

fo habe ich alle merfmurbige ©rfcheinuttgen, mie ficö

felbe trufeitmeife aufeittanber folgen, in brei ^eitpunfte

«bgetpcilet.

§. 26.

Der erffe geitpunft bemerfet bie Ölnfang^efcbe^

ober feimenbe 5D?erfmale. Der jmeite jjeifputift beban*

beit bie SDjfitteljcicben Pber bie waepfenbe Serfmale*
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Sec brifce geitpunft beffimmet biegnbcjctcpeti, ober bie

reife ätterfmale.

§• 27.

Samtf öber <utdp in blefern §. 24. forperlftpeti

>$eicI;en nieprä übergangen foürbe, fo f>obe icp nacb inei*

nec ©cwopnpeif tiefe Reichen oon bem Äcpfe angefangen

imb felbe (fo jti fagen) beiben §üffen gcenbet.

§. 28.

Sie blog fSrperlicpeu Reichen §. 34. folgen fiep

itacp ipren §. 26. flufenroeifen 3eijtpunfte butep bieJpeile

Pe£ 5?orpertU» biefec Dehnung:

1) Sag 2lngeficpt ifl 2fnfftn<$ bfaf?, eingefallen,

vielmals gelb, feanfliep unb traurig; 11m bie

noeb ben ©raben bec qualenben ©inbrüefe in ber §arbe

befianbig ber ‘Berdnberung unterworfen, ba felbeg halb

cotb unb erbtet, halb blaß unb eingefallen bemerfef

tüirb; am <£nt>C ober ifr tß aufgetunfen, meifieng blet*

farbig, unb mit 21ngfTfdt>n?eig iberrunncit.

2) Sie ©firne ifl Anfangs troefen, natürlich

toarm unb mit beflemmten ^ügett ber Sraurigfeit ge=

faltet; um Pie ‘DJftttC feiept, fcpn?ei£artig, bei 9Jnfüpü

fitug |cpr erpipet, unb mit abroecpfeluben >>ügen halb

bc^ ©cpwermutpg, halb ber innerlicpen ©mpörung be®

jeiepnet ; am Cf'nPe falt, oum Slngfffcpweifj überrunnen,

unb mit fcp reefbaren Siunjcln perfMct.

3)
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3) Sic 2/ugen fmb Slnfangö matt, biafj, eingefai*

fcn, niebergcfcblagen, unb man lief! gfeicbfam in feibeit

bie/)cftigfeft ber fnneriicbenQuaal
; um bic'üDtiffe (?nb

fic rötlich, erpi$et, unb mit oerbacbtfgcn SBIicfen be*

fcbaftiget; um (?nbc aber erbfnet, |>erau^ getrieben

unb gemeiniglich fürchterlich erffarret, am merfioürbig*

jien aber burch äße brei Seitpunfte beftdnbicj abge*

ncigf, anmefenbe $ftcnfd)cn aufrecht an$ufd)auen,

4) Ser SWunb unb bie Bunge finb Anfangs bfaff,

burr unb mit Stiften bejeiebnet ; um bie ‘lOtitte au$

^eftigfeit ber 3tngff ober be$ Scbmer$en$ erhifcet unb

au^gefperrt; am (£nbe bleifarbig, jitternb unb oief*

tnolb mit fchaumenbem ©eifer befiedert; h<wptfacbfic&

aber für ©orte, 2irjneien, unb Stoprung pnrtnacfig

wrfchlojTen.

5 ) Sab Schlingen i ff Anfangs befonberb bei ben

SKißfucbtigen, burch bie aufftoffenbe Sfapungen er*

fchmerct; um bie Skiffe von innerlichen ßrampfmt*

gen fepr oft gepinbert, am @nbe gehemmt.

6) Ser 3itpem tfl SfnfangS fepr feife, tongfam,

unmerffam , nur juweflen von beffemmten Seufjent

fcbrocrmutpig unterbrochen; um bie Stifte non ben in*

nerlicben £e«ngf?igungen augenfeheiniieh befebieiniget

. unb ongetrieben; am £nbe fepr heftig, unb in 3/bficht

auf ben ©eibfimorb niemals bebenflicber, al$ wenn fet«

her in ein anpaitenbetf Schnauben uberfiept.

7)



17

7) Ser ^utöfcbfoö fon>o$l an ber £anb, a(« um

tag £>crs Cruena felben bcc tfranfe ohne Surucfjfebung,

obec anbecec jittecnber 2Blberfc$ungen fielen 1aßt,) iff

Anfangs unterbrücft, langfam unb mcrflicb gefpannt;

Utn Die
s3)ittte unbefcbreiblicben 23erdnberungeu unter*

werfen ; am £nbe «bec unter jap «ufpocbenbeit ©cbld*

gen uöttig oertoirrt.

8) Sieggluff iff im Anfang erfebtodebet, um bic

«Kitte sertfs«#' am @nbe begaff.

g) Sie Sünnungett (Hypochondria) unb bec

Stauch finb Sfofanflß von Sldfmngcn aufgetrieben;

um bie SJJttfe bei SInfublung fcf;r empftnbfam ,
»e$lej»

big, unb etwas er&i$et; attiCmbe gegen bte Sruffbople

f>inauf getrieben,- unb in ben Unterteilen merflicb ein*

flejogen.

io) Sie 2Iu&eerungen bei? Wrperlicben Unflat«

ftnb im Anfänge (wenn man ben oft pduftg abgebenbett

#arn außnimmt) fepr unterbrücft; um bte «Dritte

cpne angewanbte £ülfßmittel gemeiniglicb oerffopft;

am £nbe ober gdnjlicb gehemmt, ober Hauffs be*

forbert.

n) £dnbe unb Suffe finb Anfang« fcblapp, traft»

Io«, troefen, jitternb; um bie SJeittC febweiflenb,

balb erbtet unb halb erfaltet, »oder Unruhe, unb

gleiebfam mit neuen Ärdften begeiffert; am (£nbc falt,

bebenb, unb in ihren Bewegungen unbeftimmt unb

verwirrt.

£ 13)
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1 2) ©er Schlaf iff biirdb affe brel 3eitpunfte enu
ferne: nur mit tiefem llnterfcbieb, bafj biefe @cb!aflo*

flgfeit irn Anfänge twn bem «HJuthfinnigen noch im
Sette auggchaltcn wirb; um Me ‘Sftlfte abet pflegt et

»on felbem aufeufpringen unb faun am £nbe nur

burcb ©ewalt in felbem erhalten werben. Sei bteftn

ttmffdttben iff nichts gefährlicher, al$, wenn ber bureb

©ewalt ber 2Bdrtcr öftere bezwungene Äranfe ruhig

liegt unb ju fctjlafen fdheinct; benn eben bamaltf fuept

er bie 2fuffeher ju hintergehen, um feine mörberffebe 2\b-

flehten an ftcb beffo fieberet unb freier autfjuführen, unb

ju erfüllen.

.

’•* '•} ' ' ' tt

§• 39.

5>i« Befdbcn 5.24. 9?r. 2. »on ben ©ebdrben unb

^unblutigen, in fomeit felbe af$ Serrdthcr ber ©efin*

nungen ber Seele betrachtet werben, folgen ftcb in nach'

(Jehenber Drbnung

:

_.-,j . y -jür

1) Sic ©cmüths'art bei ben Selbfimrrbern iff Q(tls

fange füll, unluffig, niebcrgefcblagen, traurig, bei welcher

fleb ein jieffinn untermenget, ber mit einer aufferorbent*

lieben 2lbncigung be$ gefeflfchaftlicben Sebent oerbun*

bett iff. Sefonbet'3 fliehen fte ihre ‘greunbe unb febeuen

ihre Serwanbte. Waä aber für ein zurerldffigeö Reichen

ber beporflebettben füllen ?Bufb nach meinen Seobacbfun»

gen juuerldffig angenommen werben fann, iff fplgenbe$:

baß ber @elbflm6rber n?eber bei feinem ruhigen,

noch unruhigen getragen jemals anmefenbe

fchen,
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fd&ert/ mir burclj etliche 5(uöenbltc?c aufrecht an$u*

flauen im 0tcmDe ijl»

2 ) Um bie ^Diitte erfdbeinct eine benngffigenb^

©cbwermuth, bei welchen bie äußerlichen Sinne ganj

flrnnVf unb gefühllos werben, alfo.jwar, bajj fowobl

bie bafui* angebrachten Unterhaltungen unb Bccflreuun*

gen, afS aueb bie ernfJ^aftefteit VorjMlungen gan§

gleichgültig aufgenpmiuen unb unroirffam befunben wer*

ben; unb wenn noch feibe einen SinbrucC auf berglei*

eben wttthftuuige Äranfe »erurfacben; fo erroecfeit

fte gemeiniglich Unlufl, SQJiberwiflen , Abneigung,

$a$, vielmals auch ftlücbe gegen biejenfgen, welch«

folcbe oevanfraltet, ober auf ficb genommen haben. 3iuf*

fer biefen aber, wenn fie ihrer Saune übcrlaffen finb*

beobachtet man ptö$licbe (BemütbSempörungett, bie aber

©on beflemmten ©eufjern bef?anbig unterbroeben werben.

£>iebei finb fte fehr »erfebwiegen , uttb febeinen gleicbfant

fpracblo^» unb wenn fie noeb etwaS fpreebe», fo finb e$

gemeiniglich folgenbe ©orte: %Jiit mir ijl CUlS;

mir if! nic^t me^r JU Reifen. Samt treten jene oer*

baebtige 23licfe auf, welche Sflffjtrauen, Unruhe, 5ßi*

berwißett, Verbrtif, heimlichen gorn, unb SBacbbegierbe

mit fcblauen SRerfmalen ber Verwegenheit, (ein fufmeä

unb ©ermeffeneS Unternehmen auejufuhren) juperlafii'g

pertnuthen (affen.

$lm ©nbc erwachet bie ununterbrochene Unruh«*

bie Unbiegfamfeit, bie hattnaefige Shiberfefcung gegen

*ö » aß«
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Äße 2lrjnc i unb Sftabrung ; bie ©cfutjEfofigfeft.

(ritt auf ba$ mutige 25eflrct>en , mit Gewalt ju cntflie*

ben, unb bei biefen aisbann erfebeinen aUe fiSrperliche

Snbejeichen, welche $. 28 . angemerfet worbe« finb.

$* So-

lenn mm biefeS 25ef?rcbe« §. 29 . burch bic Dbforge

her Sßdrter unb 2luffeber nicht vereitelt wirb, bann er*

£i$et fich ihre (£frttölburtß«r«ff; e$ entgehet bie Jerffö*

rung^begterbe, unb eine fülle fmnenlofe 2öw& macht

atöbami burch ben ©elhffmorb ein 6nbe.

§• 3Ir

SDenn aber biefc£ SefJrcben §. 30 . burch bie ©dr<

(er unb SJuffebcr etlichemal mit ernfrer ©ewalt oerbin*

berf worben: bann erfcheinet bie fchlaue 93erfMung,

unter bet 2aroe einer füllen Serubigung, ober eineS

fanften ©chtafetf ; bei welcher (frfebeinung bic leicht*

gläubigen 28a
r

rter unb 2luffeber jti fchwerer 93erantwor*

tung unb ©träfe gezogen ju werben oerbienen, wenn

atebann blo£ am? ihrer ©orgfofigfeit ber fülle 5ßutbfi’n*

nige feine felbjfmftberifche 2ibficbt in ßrfußung gebracht

batte.

§• 3 ».

&& oerbienet alfo biefeä gefabroolle Hebel oon ben

J?ciba
r

rjfen alle mögliche Slufmerffamfeit unb 53orfrcbf,

bamit jene Mittel alfogleich getroffen unb angewenbet

Werben, welche waebtig genug finb , bie erfcbrecflicbf?«

r. + her
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ber nicnfdbfidbcrt Shathanbfaugen in ihrem Äeime ju er*

(liefen, unb in ihrem 2öacb&hum ju oerniebten.

$. 33-

25coor ich aber auf bie gntbeefung meiner nüglicb

«ngeroenbefen £ei(art fomrne; fo if? bafj ich »or*

her bie au^gebehnte 25efcbnffenhcit biefer befoitber^, üon

beit geiffigcit Urfacben erregten jtiden Suth au3 einan*

ber fege, unb fefbc nach meinen gemachten (Erfahrungen

«fiare; unb &mar SrjTcitö: 3n betracht ihrer "DiCttUt’»

gmeitens?, i^vc^ 0tgCÖ. SrittenS, ihres Siußbnt*

cljeg. 23icrfettß, ihrer ©cfaljr. Sünftenß, ihrer

flauer, ©ecbftenß, ihres ?(uesange$. Siebenten^,

ihrer ^ülßC. S>enn eben ron biefen mirb bie SCorbcu*

tung (Proguofis) hergeleitct unb befTimmet.

(grffenö. Sie $}atUC ber ffiden ‘JBtith iff framf*

artig, unb »erbienet in bie paf;I ber frampftgtenSfieruens

juffanbe ( melcbe unterbrochen (clonice) ju muten pfle*

gen) eitmerfeibt ju merben. Ser im 3Infange hauffe

öbgehenbe mafferige #arn> unb bie bei bem ©ebrauebe

abfuhrenber rcigenber, unb foitfl belobter frampfdiden:»

ber £>ü(fßmitfel beobachtete SSerfcblimmerung biefe$ Ue«

belg, ftnb unoermerfliche Bürgen für biefe 3öal;rheif*

3«>citen^. Ser ^HUtptftfe ober bie ©runblage bie*

fer Äraniheit, febeinet in betn SRcrucngefkcbte beß 0)*ilje$

unb ir. ber linfcit Krümmung bes ©rimmbarntß ju fepn.

Senn aaß her fonberbaren £age biefer X^eite
,
unb aii$

2> 3 ihrer
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$rer unmittelbar-- unb mittelbaren Eerbinbung mit ben
empfinbfamfTcn tmb reihbarflen X^eifen betf menfcbfichan
$cvvcv$, tonnen nur btcfe aufferorbentlicbe «ffiirfun*

ßen § 5- 6. 8. erflaret nnb begreiflich gemocht werben,

üücffcntwegen beforge ich nicht, bafj biefer bebachte ©i$
einer voreiligen Sttuthmafrung fi5nne befcpulbiget werben,
ba fcbon baß verchrungtSwürbige unb burcb geprüfte (£r*

fahrungen belehrte Sllferthum, fowe&I ben freubigen alt?

traurigen i'eibenicbaften biefen S)Jln$ ungeeignet unb eitia

geraumet hat, unb bie wimbcrwirfenbe Äraft, beä von
tntr bc^wegen bahin angewenbeten oufferltcfcen £)ülf£mit*

teli’ meine 25erfuche beflgttigef, unb biefen ©i$ gerecht*

fertiget hat.

Griffen*?. S)fe wieberholte aufmerffame 25eobach*

tungen über ben gewöhnlichen ?/ußbrucf) ber flitten

Sßuth, beflattigen, ba& bergleichen ©clb|Imörbereien

gemeiniglich bajumal vorjugeheit pflegen, wenn unter

einer herrfebenben ©übluft, bie Sarontetertf gäbe herab*

fallen uitb nahe über ben ©türm ju liehen fommen.

SPei biefen (srfebeinungen, habe ich nicht nur allein unter

ben empfinbfamern unb mtljfüchfigen ÜÄenfchen außer*

orbeittliche $etlemmungen unb frampfigte 2lnfaße beob*

achtet, fonbern .auch bep ben wirtlich 2ßabitmifcigen

mächtige Dlnßofje, ober jur 3laferei ober jur ©chwer*

muth cmbccfet ; welche auch fo lange anhalten, bisher

hierüber ju erfofgenbe ©nirmwinb vollfommen vertobet

hat, ber bei bergleichen barometrifchen grfcheinungen

richtig ju folgen pflegt.

23ierfcn$.
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<8 ierfen3 . Sie ©efajjr ber füllen ®utb ifl fo

wichtig, bafj fie in Qlbficbt auf bte unpernuttbe töbtlicb«

Jbatbanblung immer perbienet, unter bie erbeblicbfie ge;

jaulet ju werben. Sic bobei porfommenben grfdbeis

nungen §. 28.29. 30. 31. finb bapon bie fraftigffen Sc*

weife, unb bie am (£nbe angeführte Äranfengefcbicbte

werben jut llcberjeugung bienen.

günftenS. 5Ba6 bie £>aucr bei* wirtlichen Riffen

2Butb betrift, fo muH ici) befenneri, bog in 2ibficbt auf

bic brei Seitpunte, fiel) ber erfle Perbalte, wie bie $er*

fireutc Rolfen, welche fef>r lange herum feb weben, bi$

fie fiel) ju einem Sonnerwetter sufammenfügen, unb mit

25 li($ unb Sonnerfebla'geit (oebreeben. Unterbeffen bä*

be ieb bei allen meinen gemachten unb gegen einanber ge*

baltencn iPeobacbfungcn gefuitben
, bafj bei* jweite unb

britte Seitpunft, niemals langer, alh bureb neun Xagc

gebauert b«be.

©eebfüng. Ser $(u6gang ber füllen «ffiuth iff

pierfacb. Sererflc: Grntweber ermorbet ficb ber 5!® tith=

finnige unter porerwehnten neun lagen, ober JtDCitcnö:

€r wirb wahrenb biefer Seit berubiget unb hergefieöet;

ober er übergeht brittentf in einen linfcbdblicben trauri*

gen 2Bahnwib: ober DtCi’tcnÖ, Perfdllt er in eine uit«

heilbare Summheit unb ©iuncnlofigfeit, welche icb al$

eine unglücffelige^olge pon bem unbefebeibenen unb über;

madigen ©ebrauebe be$ 2D?of)nfaftö in ber 7tcn Oranten,

gefebiebte, leibet- ! erfahren unb felbjf bewirtet habe.

S 4 ©ieben*



©fcbenfenS. Sie naefe ber glucflicb gefTiff*

ten (Tillen ’fflufb ift, ba§ fie bem öfteren SKucffatte unter»
trorfen fcp ; bc|onberS, trenn bie itdmlicbe, ober bie*

f«f flanj gleichförmige Seibcnfcbaften neuerbingS erreget

»erben , von treten ber erfie 2lnfaö entlauben iff.

Ser erfie unb britte Äranfc wirb jieben von biefer Siicfc

tigfeit überführen.

§ 3 4 .

Mbem bie Urfacben §. 6 . 8. 13. 14. Sfe
^cnnjetcl)cn, $.38.39.30. 31. Sie 9}atur,

Scnfcfmftcn unb^olcjcn §. 33 - ber fltüen 3Duth ange^

jetget worben, fo ifl nicht« me£r übrig, al* ba§ tdb

ißre -Öcifort nach meinen gemachten Seobacbtungen unb

Erfahrungen anjeige unb beftimme. So aber bie fpet=

Iung jeher ÄranFbcit, t>on ber '.(frfcbwncbung. Unter*

bruefung uub Vertilgung ber Urfacben abbdngt, oon

werben |ic beroorgebraebt unb unterbauen worben ifl,

fo foltc auch biefe£eilart in Vetracbt ber jwei ganj ent*

gegengefeßten Urfacben §. 7 . gleichfalls bureb ganj entge*

gengefe&te £fiifSmittel fe|lgefc$t unb auSgefubrt werben.

5-3 5 -

5JfIein ba fafl ade Urfacben (jene fdrperficbe §. 14 .

£Rr. 2 . ausgenommen) auffer bem ©ebietc beS 2lrjtcS

finb, unb nur bamalS bie (Me 3Butb ju erwirfenge»

febaffen ftnb, wenn fie bureb ihre auffcrorbentIicbe6 tdrfe

unb #cftigfcit bie §.6. unmittelbare lhfacbc ju erregen

im ©taube ftnb, fo folget, bafj um bie ffille ®utb ju

erfebwa»
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«rfd£>n>ftdbcn unb ju un(crbv*«cfen nur biefe §. 6. fette unb

ntuiTe begriffen roerben.

$. 36.

3» Begreifung tiefer Urfacbc (>at ber S/rjt jroei

2l6 f»cbrcn in Erfüllung ju bringen. Sie crf?c : Sag
er ben juoeflafftg oorautfgefehenen 2Tufibruc& ber giften

üßtttb frühzeitig ju oerhinbern fucfec. Sie zweite: bag

er
, fatt£ ge bennoeb auäbracbe, fo mächtige ©chranfen

fege, bamit ber6elbgmorb niemals erfolgen fSnne.

$• 37 -

Sie Erfüllung biefer 3X6r*cbfen gefehlt nach bcc

%otge unb Drbnung ber Reichen unb 2D?crfntoIe
,

wie

felbc in ben brei ^eitpnnften §. 28. 29. 30. 3 1. oorfom*

men unb angemerfet worben gnb ; unb jwar burch folche

£ülf$mittel, welche einfach, ohne innerlichen 3»ei$e rt?ic=»

!enb, unb ben §. 36. angemerften 2lbgcbten anpaflenb,

wnb bureb Erfahrungen fchon erprobet gnb.

§‘ ?8 *

Siefe fo befchaffene £ül$miffel finb folgenbe brei:

Sa£ erge iß reinem frifche^ Srumtenwager. SaS
jmeite begeht in garfen unb wohl fonbitionirten ©ürte«.

2)a^ britfc in einem blafenjichcnben ipgager.

,
f 39-

G4 iß aber bei 2lnwenbung biefer brei J^uff^mtffel

cor attem erforbetttch
,

bag man einen gefehlten, auf*

merffawen, geiffigen unb roachfamen $ranfenwarfer ans

35 5 gelle.
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fielle, welcher bie Slnorbnungen beg 2lrjteg genau befol*

get; ben©cbweru?ütbigen 3lnfatigg mit aller ©elfnbigfeit

bebanbclf, felben niemals allein laffe, ihm fo viel mäg»

lieb, 2lnfangg )u unterhalten unb ju jerfireuen fuebe;

ltnb, fallg er wibetfpdnfiig ju werben anfiengc, auf ber

©teile bureb Anlegung ber (Surfen untätig mache.

$• 4o-

S)ie 21nwenbung beg erfien -Oulfgmittelg §. 38 . fl«
1

febieht auf folgenbe 3Beife. 5Benn unter benen Beleben

beg erfien Beitpunftg bag <$. 28 . 9fr. 3- §- 2 9- 9fr*

juperldfTige Reichen erfebeifiet , fo muß bem ©cbwermu*

tbigen ein reineg faltcg 25runnenwaffer bei einem SPfunb

lebe ©funbe ju trinfen gereichet werben, unb foflte er

unter bfefer ©tunbe fepr naebbenfenb unb tieffinnig bcob»

«ebtet werben, fo finb bie ©time, bie ©cbldfe, bie

Slugen mit faltem ©affer $u benefcen unb )u befprifcen.

5ßenn aber biefer Xicffinn unterteilen mit ©eufeern be*

flemmet würbe, fo muß ein Srunf frifebeg Gaffer fo

oft gereichet werben, alg eine hergleicben 25eflemmung

rorfömmt.

mt biefer fjeifatt ifi fo lange fortjufabren, big man

fiebf, haß ber ©cbwermütbige feine niebergefcblagene ©e»

mutb^art »edieret ,
bie anwefenben 2J?cnfcben ohne 31b»

ncigung ertragt, felbe aufrecht anfebauet, mit ihnen leut»

fcliger unb berebfamer wirb, eine £ufi junt ©ffen jeigt

unb bic 3iacht binhureb ruhig unb wahrhaft fehlet-

§. 41.

I#
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§ 41.

9?tm pflegt eß öfters $u gefc&eben, baf? unter ber

Öfteren iHeicbung bed falten 3öaffer^ bte^uffe be$@<bwer»

mutigen ganj cißfalt werben, unb baß bei (Srfcbeinung

biefe^ Seicbentf *N augenfebeinfiebe Srfcbwdcbungcn unb

Dfrnmacbten anwanbeln. Samaltf i ff eß nötfug , baff

bie eitfaften Suffe auf ber ©teile mit warmen Sücbcrn

gebaut unb erwärmet werben muffen; immittefff iff ba$

falte Gaffer ol;ne Unterlaß nacb §. 40. »orgefc&riebener

2ßeife fortjugeben.

S- 43 *

Sie 3/nwenbung beß ^weiten fjüff&nffteß §. 3 g. iß

bamali? notbwenbig, wenn bie mittlere ober waebfenbe

Stieben §. 28 . 29 . jum 23orfcbeitt fommen. Senn ba

iff bem ©cbwermütbigen niebt mehr ju trauen, weif ic&

immer beobachtet, baff ber Uebergang biefer Beieben, itt

jene be$ britten Seitpunftg mwermutbet, unb uielmate

pfobficb gefebebe. 9?ur iff bauptfaebfieb babin ju feben,

ba0 bie £dnbe unb Suffe be$ ÜButfjfinm'öen mit ffeintu*

cbern wobf umwunbeu werben, bamit f?c bei <£nt(febung
ber heftigen 2eib$bewcgungen niebt befcbdbfget unb Der*
wunbet werben. Sie Seit über, wo ber Äranfe ge*
bunben iff, pflegte feb unter bem ffünbficb $ureicbcn=

ben Srnnnenwaffer eine febr febwacbe fflfanbefmifcb, jtt

«inet erfrifebenben 3?ab'r«ng nacb ©utbunfen reicben m
faffen.

f 83.
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§• 43-

©cmt nmt bfc Reichen beg brfffctt Jeitpunffg erfchei*'

tten, trcfcbe ftdb (burch ba£ aitfgebunfene, bleifarbige;,

mit fchrccfbaren Sfurtjcltt unb 2Ing|Tfchrocig oerfMte ©e>

ficht; burch bie fterau^getriebenc fürchterlich erfiarrtti

SJugen; burch bie mit fdbaumenbcm ©eifer befleifierte.

Sefjen, burch ba3 anhaltcnbe Affige Schnauben, burcfc

bie ocrroirrte Schlage betf pochenbcn £>er$en$, burch.:

Sluöfpeiung aHc^ aufgebrungenen ©etrdnfe^ , burch 2In=:

fpannung bcr, gegen bie $rufi- getriebenen 3 nget»eibetrt

bcß 25auche3; burch hartnacfige 23erfcblicffung ober uit««

tviffenbcrSntfabrung be£Sfnhlgange$, burch bie duffer«

flc üiitflrengung aller Ärdfte, oon 25anben Jo# ju rcer*

ben) au^jeichncn unb feitnbac mache* ; bann unterfucbet

man mit bem SKücfen ber £dnbe in beibcn Simtnungen

(Hypochondriis) ben ©rab ber 58drme: uttb fobalb:

man gewähr rcirb, bagbie linfe 3)ünnung etroa3 mar«

mer al$ bie rechte i|f , fo taffe man ein oiereefigte^ bla«

feujicbenbeS Raffer 9 poJJe fang, unb 6 pottt breit ber»

gc|talt auf bie SÜ?i4fcife legen, bamit genau bie ganje

5Beiche bebeefet roerbe. hierüber wirb man mit 5>er« I

munberung feben, bag ber «Butbfinnigc nach bcfTen«Bi^

fung nicht nur allein beruhigt, fonbern üollfommen |u

fich gebracht wirb befunben roerben.

§. 44.

«Beim unter biefer $ef(art eine anbultcnbe £eibe#oer*

ffopfung »orfallen folte, roelchetf febr feiten gefebiebt; !

> fo
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fo ifi bie Sefbrberung beö ©tublgange^, mit einigen

filiftiven, fo pur roit warmen flßaffer bereifet fepn bur*

fen, tu ergingen.

$• 45-

©ie 9?a$rung, weiße unter ber 2fnwenbung biefep

brei £ülf$mittel ju orbnen i(f, »erbaut ffß nach bcm

25eftnben unb Hmffdnbcn be39®ufbfinnigen, weißen bei

feiner Abneigung ju effen, auffcr einem gelinbeit ©erfTeit*

fßleirn, nißtä aufgebrungen werben mufj.

§ 46.

Sfaßbcm biefcg greuliße Hebel pon biefer §eifart

§. 40 . bl$ 43 . unterbrncfet worben, fo ifi babln ju fe*

$en, bafj ber tu fiß gebraßte ganj erfßwdßte tfranfe

burß leißte, gelinbe unb erquicfenbe ©peifen erholet

werbe, pon weißen aber alle burßbringenbe ©auere,

bauptfdßfiß jene pon Simonp entfernet bleiben mug.

•Oentaß iff ei nbf[;ig, ba£ ber in etwa$ erqui<yfe«pntient

pou feinen fßdfcbaren Srennben, burß 25efuße unb an»

genehme ©efprdße, (bei weißem man ben ©egenffanb

feiner Sranfbeit, fo piel egmogliß, unberübret laffen

mu(j.) untevbalteit werbe, ©nbliß fott ber poflfommeti

©rbolte burß Sewcgungen be$ Äbrperß burß ©piele,

SJJufif, ©pecftatfel unb anbere angenebme 3erffreuungeii

( worunter eine ÜReffc ba$ furtreflißffc ifi) aufgemun»

tert unb in guter Saune erbalten werben.

$• 47 .



30

$• 47 -

(?$ ffnb offo bei Reifung ber fffßen 5Butb alle inner*

liebe £ülftfmittel auögefcblofien, roeldEje ba$ ju empfinb*

f«me, unb fc^r reizbare Sferoenfpflem beiaffigen, ober

fonff aufjubringcn im ©tanbe finb. Seewegen tt>irb

man feben , baß ade ©lutldße unb innerliche bureb ben

SRci$ wirfenbe 2Jr^ncicn nicht nur allein in biefer 5ßutb,

fonbern auch in aßen Äranfpeiten ( in welchen einjig ber

ju reizbare 91erucn jum ©runbe liegt) immer SSerfcblim*

merungen anriebten unb bie wibrigflen folgen nach

fleh jiepen. 3Bie ich bann aug eigener Erfahrung ganj

frei befennen muß, baß ich bureb Slnwenbung einiger

gebauter Mittel bie febon gebdmpfte 2ButJ> i$fter$ neuer*

bing£ erweefet, ju größeren 21ufbraufcn unb ©türmen

verleitet, unb ben 5ßutbfinnigen in einen, obfebon unge*

fabrlicben bennoeb langwierigen unb hart ju beilenben

©cbwcrmutb, unb fogar in eine iucurable ©imtenlofig*

feit geffürjet fybe. 3cb berufe micb hierüber aufbutf

geugniß jener »on Ärdmpfungen faß bitf jur 2>erjweif»

Jung gepeinigten IJJerfonen , welche oon ber ©tunbe an

weniger $u leiben angefangen ,
glfjkben mebjnnifcben

tpiacfereien SJbfcbieb gegeben, unb nebff einer Ptrnünfti*

gen -Diäte gar nicb^ gebrauchet haben.

§• 48*

©a bie flißc 5Butp unb ber Jtieb jum ©elbffmorbe,

bei benen §. 35 . auegenommenen Urfacben, t>on pur f6r*

perlicben ©egenffdnben erweefet wirb, welche entweber

in
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in ber 53erlefcung berer fcbr empfinbfamen feffen Steile

ober in bet: üblen SSefchoffenbeit unb 23erberbnig berer

©dfte ihren ©runb hoben, fo folget, bag bie öeilart

bet biefen Urfncben , oon ber ©rfcbwdchung unb Unters

brudmng ber Sftatericlgcgenfldnbe «bbdngt, au3 welchen

bie $Butb entffanben iff. Uebrigeitg mug auch b«r

aßeSSoritcht gebrauchet werben, bantit ber burch bie Uns

erträglichst ber ©chmerjen in bie 5ßutb »erfaßene

Ärattfe, mittels bereit ©urten nicht ju fpdt unthdtig ge«

macht werbe.

§. 49 -

©nblicb ubriget nur noch/ jene ©cbu$mff(el $u be*

ffimmen, womit ber 9?ucffaß, welchen biefc£ greuliche

Uebel unterworfen i\l, ntßge aufgebalfen unb oerbinberf

werben. $Da ich fchon §. 46. bieder paffenbe SD2ittel an*

gegeben, welche btnreichenb ftnb ,
bie binterlaffene Sin*

bvücfe übertriebener i'eibenfchaften nach unb nach ju er*

fehwdehen unb mit ber pett autfjutöfchen ; fo fann id)

unmöglich ba£ frdftigtfe ron aßen mit ©tißfehweigen

umgel;en. Unb bfefetJ begehet in benen Xroflgrunben ber

heiligen chrifflichen Religion, ©enn bureb biefe wirb

ber bebrüefte Svechfglaubige mit ©ebulb unb fwfnttng

unterjlüfcet, unb mit einem äftrrtb au^geruffet, welcher

alle mögliche Slnfdße unerträglicher Scflemmungett au£*

jubelten unb ju uberwinbett im ©tanbe ift.

$• 5 °-

©chluglicb habe ich, um nicht Weitläufiger ju

werben, bte entfernte Urfachen CbeeS 9M, Tempera»

- mentf.
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menf£, be$ ©cburt£orte$, ber 2eben$artu.
f. w.)

angelaffen, weil felbc weber $ur Äenntnif, webet? jur

Teilung ber ffißen $ßuth einen ouffaüenbcn SSorfchub

geben. Siur bie Anlage ju biefern Hebe! fanb icb anmer=

fenäwurbig ; ba felbc in einem ganj befonbern ©rabe be$

empftnbfamen unb reizbaren (unb wie @t;benf)am

fpricbt ) be3 ncroigten SWenfcben befielet. £)enn eben

babureb entziffert ftcb in etwaä bie Aufgabe : worum bie*

fer ättenfeh bei einem faunt erheblichen ©egenjlanbe,

unerträgliche empftnbf, unb in bic jfifle ÜButh »er«

faßt, ba ein anberer bei einem unerträglich febeinenben,

foff ungerührt unb gan$ gelaffen beobachtet wirb.

„Unähnlicher Erfolg, gleich freier Sföenfcheh $&»"£!•
'

„Su jeigft, ber ©runb be$ .£eil$ unb Uebel* fep in

uns.“

giefftwern,

im Siechte ber SSernunft

im erflen S&uche »m 4 ?|ten $8erfe.

(Erfie



@rjie ©efcfricfyte.

njtrr^r^-nrtAO >j»-

^5m 3a6« 1757* im SDJonat tfulp würbe eitt £>err?

fchaftfofficier bei 54. 3ahre nlt r; einc$ blntrefcben, un&

etwa$ fchmarjgflfligten Semperamenttf, findet , unter?

fegtet unb njobigenagiter Seiböbefcbajfen^eit, t>on fliflec

unb ernflhafter ©emüthfort über ein gerbet 6d)i«f|fti

(weichet feine Sanbe^genrffen betroffen hat,) fo fegr^s

rührt, bafj er nach bawoit er^afterwr Nachricht, auf

her ©teile mit einem beflemmten Jieffinn befallen wor.»

fcen iff.

Siefcg merften einige feiner gechbrüber, tvefcfjc ftcfj

über feine betrübte Shdinshmuitg mit ßhbiebtung weit

fchredficherer Sßacbricbten
, fo lange lufTig machten, bi£

her empftnbfame Ü)?ann in bie aufferfte ©cbwermutg

oerfeget würbe. £>ferüber entjog er ficb feiner äuge*

wohnten UnterMtungtfgefellfcbaft; oerfcblog ftcb gu

4)aufe in feingimmet; fcnfjte beflanbig, unbwanbeite

. in bemfelben bureb etliche Machte fchlaflo^ herum, Sen
Jag über oerrichtete er jmar feine SMcnjle, aber mit fo

polier Unlufi nnb augenfcbeinltcber Zerrüttung, baf? er

)U bienen unfähig befunben tvorbeit,

Qt# würbe betfwegen auf 2$cfcf)f feine# £>etrn eitt

leiharjt berufen
,

weicher ben au$ ©cbwermuth 2M>n>

5 wigi*
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n>i$igen verfchiebene .fuilfpmittel georbnet: aüefrt ei

fcblimmerte fich herüber, ©r wiberfefcte fich ben Slnorb*

nungen, unb peng an wuthfinnnig $u werben. di
warb offo befchloffen, biefen «nbanbigen Äranfcn in ba£

St. ft. fpanifche ©pftal, wo i<fc bamate Sftebifurf war,

i« fc&fÄen, unb ihn meiner Dbforge aniiwertrauen.

Gleich bei bem erffen Miete famen mir bie be*

Hemmte 2Serwirrung«?jeicben beg ^weifen 3eftpunftf in

bie 2Jugen, welche »eranloffet haben, baf ich ben ©ahn*
wi$igen in ein fchicflicbe£ ©emach unferbringen lief,

unb ihm einen gefchicften unb aufnrcrffamen ©arte*

juffellte.

>00« IliÜl/f :'J * 'l|(j .• > i., i-ii j

ftaum war ber ©uthfinnige eine pätbe Stunbe un?

ferbraebt, fo faffete er fchon 2)?utp unb 3>erwegenheif

mit ©ewalt ju entfliegen, SRacfcbem er etlichemal ernfc

lieh baoon cerhinbert worben, unb juglefch beffen Un=

möglichfeit mag eingefehen fyaben; fo fehle er fleh auf

batf 25etfe, blieb eine Weite ganj ruhig unb fjiße, bi$

er feinen 23ort^cif erfah, unb ehe man ei verfemen tonnte

,

plö(5licb auffprang, unb in fo heftiger Schnelle mit bem

ftopf wiber bie 2)«aucr lief, bajj er, wie oom Sonnet

getroffen jur ©rbe ffürjte.

©Tan brachte ben Jobtgeglaubfen burch wirffame

£>ülfemiteef wieber $n fich, lief ihm am $ufje $ur 9iber,

fomentirte bie Quetfchung bc$ £aupt$, unb legte ben

Sinncnlofcu au Bette, ©in gelinb «bf%cube$ ©etranf,

ba*



ba$ man ihm unjenmeife einßbflete, mar ba$ innerliche

«Wittel, fo man bamalg angemenbet hat.

Wach &rden Sagen mar her 5Buthftnnige merflicfc

erholet; aber In feiner ©cbmermuth nichts »erbefiert be*

futtben; beim er barte bie Sieben be£ evfan Setrpunft^

nicht abgelegt. Stuf einmal begab ffcb, ba|j ber «©ahn*

mi&ige ftet) mibcrfefcfe, bie bisher gebrauchte Sirjncf 3«

nehmen, unb gleich barauf anfienge, bie Sanbdgcn unb

üeberfchlage aufjulßfen unb megjumerfeu; 00m Sette

aufjufpringen unb bie ftfucbf JU ergreifen. SiHeitt

er mürbe hierüber mit ©ürten an$ Sette gebunben,

unb »or meitern morbfuebfigen Shathanblungen ftebec

gefallet.

$ier mürben bie dufferricben «Kittel mieber angemen*

bet, ittitevlicb aber nur ein erroeicbenbe^ ©etrdnf betn

ÜButbfinnigen gereichet. fjnjmifchen cermenbete bep

tobenbe Äranfc feine auficrflen Grafte, fich non ben©ür»

<en lo^ureiffen; h'eburcb gefebab eg, bog er bie Wacht

über , bureb feine ununterbrochene heftige Semegttngen

nicht nur bie £aut non beiben guffen abgefebdrfet, fon*

bern fogar in bem rechten $u£e bie Siebt (i^ Sidcbfe big

i«r ©dlfte abgefeget hatte.

3« bemunbern mar, bag aße ermelbctc WJuthhanb*

Iwngen, ohne ©eplouber unb ©efebrei unb ohne minbe»

fle SWertmale einet! ©cbmerjeng nur allein unter einem

(farfen ©ebnauben auggeubet morben ftttb.
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5)ie|e erffaunlfc&e Bewegungen rourben gemächlich

fdbmacbcr , unb burch 3?achlaffung ber Ärafte von fei

(len berabgefefct. gumöl ben folgenben Jag bag ®ü*
<ert unterbrochen vorfier, unb nicht lange gebauert hat.

jnmfttetö mürbe mit bem unfcbulbigen enveicbenben

Iranf immer fortgcfabren, tvorunfcr bei* 2üabmvieige
gu fcbmi$en unb ettvag

3U fchfummern anfienge.

Seit britten Jag nach tiefem gelegten ©türm ffeng

ber Äranfe an bie ©cbmerjeu feiner venounbeteu Suffe

gu cmpftttben, unb unter bem ©acWt&um bicfer ©cbmer*

Jen, verloren ficb bie gcicben be$ erflen geitpunftf; ep

mar beruhiget unb bei feiner voflfommenen Vernunft.

Siacb etficben Jagen erfunbfgte ich mich um bie

©runburfacben feinet gehabten ©cbtvermutb$ unb um
ba$ Setvufffepn feiner verübten JbatbanbUmg. Er er?

jaulte mir bie ©efcbic&fe, unb verffcberte äugfefch, baff

er bei feinen unau^fleblicbcn 25eangffigungen, bie ge*

fc&tvinbej?e fjuife ju erhalten glaubte, mnn er ficb um
Men brachte. 55a3 er aber belegen unternom*

men habe, fei; i&m gang unbetannt.

Siefer 5D»ann if? nach feinem überftanbenen Unfinn,

immer (litt unb niebergefcblagen beobachtet tvorben.

gu tveicbeui ihm bie Erinnerung feiner Äranfbeit mo^f

ba£ erbeblicbffe mag beigetragen haben.

3?acb erhoffen Äraften unb voüfta'nbigcr $erfMung

feiner Suffe, ijf er micberum in feine vorige Sienffe

eingetreten.



9?rtC& »offfla'nbig oerfloffcrtcrt brct fahren fff bfefc»

tmmlicbe .öerrfcboftßofficier au£ einer ber etffen ganj

gleichförmigen Urfacbe mit bcm ndmficbcn ©cbwermutb
überfallen worben.

9?acbbem er bei feinen 25edngf?igungeu bie Unfähig®

feit $u bienen nict>t mehr oerbergen fonnte, unb jur ffifs

icn 2ßutb neucrbingä alle 2inlage fjatte, würbe icb $u

<f)m berufen, unb man »erlangte, bag ich biefeit 5?ran*

fen gu fjaufe bebanbeln unb jureebt bringen foUtc. 211*

fein ich fanb ben ©cbfeermutbigett mit einigen Rieben
bc^ ^weiten Settpunfttf ßebtücfet; unb oerfteberfe, baf
** mlf ^ #^«"3 i« «Oaufc feßr febwer unb gefdbrlicl

galten würbe.

jnbcjfen um bem Verlangen feinet #errn genug jtt

4&tm, foberte icb einen gefebieften, Hatten unb waebfa»
wen Äranfcnwdrter

, welchen icb in allen urnfftuiblicfc

belehrte, wie er ben SuthfinnigeN ju beobachten, $u b<*
Juinbeln unb ju »erfolgen batte.

3cb orbnete ibm jwei crweicbenbe Xltftire, bie if>vt

QBirfung machten. £>ann gab ich ibm eine (fmulffpit,
bie ich mit ber SKagnefia »erfe$te, unb mit etlichen 2ro»

€ 3 \ ffen



pfcn ber fcbmerafTiflenben gffcnj bcö (Stybenfjamö be<=

gleitete, unb befahl, ba§ ber ©artet bei ©abrnebmttng

einer aufferorbentlfcben Sedngfligung bem tiefffmiigeit

Sttamie ein frtfcbe$ ©la$ ©affer ju trinfen bereben folle.

Die State trat eine Kare Sleifcbbrufte.

Sen Sag über gieng oHei? gut- ber Äranfc trat

irillig, fM; nal;nt feine geerbnete pülfmittcl ol)ne

©ibcrflattb, nur lag er immer tieffinnig auf feinem

Sette; ljatte einen fcbtracben fangfamett *Pul3; feuftte

t)ic!mafö febr bcflcmmt , trurbe $u feiten fcftr unruhig,

unb geigte mit 2ibtrenbung feiner Singen, trie fe(>r ihm

bie ©egentrart antrefenber üttenfeben befcbtrerlicb falle.

Sturg : icb bemerfte, bafi bie Reichen be$ erffen $eitpunft$

mit einigen t>cß gtreiten oermenget traten.

SlUein bei eingebenberlRaebt trurbe er unruhig, dng*

fftg, rertrirrt, fprang öftere au£ bem Sette unb rer*

fuebte ju entfliehen; triberfefcte fieb ber 9W;mung bet

Slrgncf; trurbe aber noeb immer oon feinem Äranfens

trdrter in Drbnung gebracht unb befdnftiget: bi$ er

gegen Dritte ber IRacbt feinen Sortbeil erfab, pföfclicb

auf baä genfer jueilte, um ficb aus fclbert auf bie ©affe

$u ffürgen. Slöein biefeä Unternehmen iff glucfficb rer*

eifeit trorben.

Äaum mar biefer lebensgefährliche 6turm gelegt,

fb ergab Heb ein anberer. Ser ©utbfinnige er^nfebte

unrermetft bte£icbtpu$e oem Heucbter, legte ficb unter

fcie Secf« unb festen gu fcblafen. Sluf einmal embeefte

* ber
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her ^©arfer , baf ffcb bet- Siegenbe etliche geroaltfame

etßffc auf bic 25ruft perfegte, unb alg et’ ipit bapon ab»

galten molte, mürbe er gernapr, baf f?cb ber@elbflmor*

ber mit berbicbtpuge, (melcbe jum ©lücfeeine fepr fhimpfe

tmb furje ©pige patte) fcbon fteben ©tiche um bie @e.

geub beg Jperjen^ angebracht patte. hierüber machte

ber SBdrter Farmen, unb bcr ©utpflnnige mürbe ge*

fcunbett.

S)en folgenben borgen festen bie Sieben beg er«

(len 3eiipunft$ jurücf. 2lßein ber 3Butpfinnige mürbe

«uf meine gemachte 23orfWIungen in bag fpanifepe ©pi*

eaf gefebaft, unb meiner Dbforge uberlaffen, ba ich bann

folgenbe 33eranf?altungen getroffen f>abe.

5Dei( ich bureb bag 2lngürten im Sette, bic heftigen

Semcgungen beg 2ßutp(innigcn porfap, folglich eine

neue Verlegung ber 2lchilig = Sfdcbfe befürchtete; fo be*

fahl ich ben SPatienten in eine Kammer beg allgemeinen

Scpdltniforfg ber ©apnmigigen unterjubringen, unb

ich lief, in Sttitte beffen ^ufbobeng eine ffat’fe ©chraube

feff machen; an biefe mürbe ber finfe §uf beg Äraitfen

mit aller 2>orficht fo furj angefettet, baf er pon feiner

ßeite bie £D?auer erreichen fonnte. 2fch orbnete feine

Sagerflatt, mitteig hoppelten 3}?afragen auf bie ©rbe
ju machen, bamit ber Söutpfmnige auf fetber tpeifg

figen, tpeilg liegen fonnte. 3ch orbnete, baf bie Spüre
leineg Ädmmercheng beffdnbig erüfnet, bleiben folte, ba^

mit he» Sag über fowopl bic harter, alg bie perumgc;

$ 4 penb'e
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{leabe ruli>i^c SBahnmißige auf beffen #anblungcit fehe»

fiSitnten. 3n bet* 9?acbt fZcHtc ich einen eignen ©ärt«:

an, welcher heu 2ButhfTnnlgcn aufmerffam beobachte»

inuj/te.

@in mit SBaffer gefußter h^erner Sedber würbe

bern ^öabmvißtgen bingeflcllet, wooon er, wenn ihn

hürfTete, nach beheben trinfen möchte. Senn etf roae

ihm mit ©emaltanlegung nicht ba£ minbtffe befjubrinr

gen, unb weil ich ba6 ecffentol tiefen 5&uthfmnigen

bnreh bic einjig »on ber ffiflen Sobfncht htfabgefeßten

Ätafte hergefießet , beobachtet hatte, fo nahm ich mir

für , auch biefesmal ( fo lange eg bie Umjla'iibe erlaube»

würben) einen biogen jBufeher ju machen.

2Jßcin aße biefc gemachte 2>erauf?alfungen wäre»

hoch nicht him-cichenb, tiefen in feiner 2lrt unerhört er?

folgten ©elbffmorb ju oerhinbern. ©g hatte nautltcb

her wiber (ich fclbff ergrimmte morbfücbtige ßranfe ei»

fcibeiicg ©chnupftudb um ben £alg. ©ei cingchenber

Stacht fanien bic ©eangffigungen jurücf, bie ber üßutfc

finnige mit einem heftigen ©ebnauben »errieth. 2>cr

Söärter, welcher über tiefe ßrfcbeimmg feinen bebcnfli*

chen pttfnß befolgte, febücf hierüber ein. 2)a bcnnßte

her ©clbtTmorber bie ©clegenheit; rerfnüfte bie ^wei

herabhangenbe ©pißen feinet öaWtucWi brachte fei»

Änie feiltet rechten $ugcg gefchicft in hem Älamp,

unb warb bei ©rwachung feineg ©arterg, tn biefer er*

fchredlichen ©teflung, auf fernen Stfatrojen ju tobt ge*

würget atigetroffm.
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©n SMifoirofflcfer, 52 ^hr alt, cfne^ 6fufmc&«i

SemperomeutS, ftorfer unb n?o^fgcnat>rtcr PetbeSbefcbof-

fenfoit,- muntrer unb oufgewecfter ©emüfh&Jrf, hot feilt

Ecbcn Dort bem igtm biS in bod 50 te feinet 3IltcrS in fa*

ffonbigen faireren ftrfegftienfien von ber SKufquerc air,

hiß hin jtim fhauptmonn immer gefunb unb oergnügt

Jügcbrocht; nur bie manchmal herauStretenbe unb on»

fcbwellenbeblinbe gorbene 2lber, hotte ihm fcbrtier^ofte

SufoOe uerurfocbt,. bie er ober mit geringen £ülfSmii>
tcin felbff $u füllen tvufjfe.

£»urcfe 95erfoufuug feinet #auptmannScbarge mürbe
ticter Sftomt in einen ©fanb gefegef, ber Don ber Sftoth

|iub bem Uebetfluft gleicbmett entfernet war. 2111ein eifi

gewinnfucbtigeS Unternehmen, welches fuj>i£n fötu&
gün|tig ausgefallen

, fcbmdlcrte feine Sinfunfte un&
uerurfaebte, bag feine fonf? muntere ©emüthSart nieber»

gefcblagen unb murrifcb |u werben anftenge; unb ob tt
febon baS ©lucf unb bie ©elegenheit hoffe, fein beifs

fenbeS ©ebieffol bureb ben ©enu£ feiner ihm mtymU
lenben 2lnwrn>anbten unb greunbe ju erleichtern; f»
ßefcboh eS bennoch, bof er bei feinem untätigen gebend
tranbel (welchen er jum $lmf ber Slnbacbf, übrigen*
«ber bem ©utcjfen unb 2rinfcn gewibmeü ficj) bie frdm<=

® 5 pftgte
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pfigte FDJfjfudbf (Malum hypochondtiacum fpasmO-

dicum) jugejogen bat/

§ür biefe <bm nocb unbeFannte furd^fcrltcfec ipfage,

ficng er an, cerfebiebene ungereimte £>ülf3imttel oon per*

febiebenen Furjficbtigen Beuten unb 9?atbgcbern $u gebrau*

eben; worunter ba$ öftere Siberlaffen unb Slbfübren bie

bauptfdcbücbpen waren. 2ißein etf ccrfcbümmcrten ficb

feine Frdmpftgten 2lnfdße. 63 entftunb in ißm bic ban*

ge gurebt cor betn ©cbfagfluße , unb feine gewiffenbaffe

SDcnFungtfart peng an, wegen ber ernfien Swigfeit fepr

befümmert ju werben. Seewegen cerboppelte er feine

2Jnbaebtübungen, batte aber habet ba3 traurige ©ebieffaf

in ©ewiffen^weifei perfeget ju werben.

3m 3abrc 1771 . ben 4ten Siuguff, war er $u

einem feiner greunbe auf Sttiftag gefaben. 55a beobacb*

tete man febon cor ber SWabiieit einen ungew^bnlicbcn

Sieffiitn bei biefem üftamte, unb man fab, bag er nicht*

affe, ißfögiieb fptang er auf, unb fagte : ^tt mir l'fl

<ö aus; mir tfl nidt)t mc(jr$u Reffen

!

£ier würbe ein &byrurgu4 berufen, wefdber betrt

rerwirrten ©cbwermütbfgen auf ber ©teße jur Siber

lieg, wobureb ber Frampfigte SKamt in folcbc ©cbwadb*

beiten unb Uebeffeiten perfeget würbe, baß man unter

cielett ccrwenbeten 6rbofung3mitte(n, Fange niebt int

©fanbe war, ben ©rfcbtcdcbtcn iu einem Sragfcffel auf

fein ©obujimmer ju Überbringern

3cb warb bamal* ju ipm al* SKebicud berufen,

traf aber ben ÄranFen ganj erfältet, mit 2fngßffc&wefß
v'

; < y im
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im ülrtfteficbfe tmb ben ©liebem ubemmnen, «nb mit

einem famn merflicben in Ohnmacht liegenb am

S5a befolge icb für ba$ erfte bureb fl eifrige SdfUingett

ber ©lieber ben erfaßten tmb febmaebtenben 20?ann J«

erholen, 2)icfe$ habe ich in emer falben ©tunbe glüd*

lieb bemirefet.

5?aum mar ber©rfcbmdcbte merflicb jii ficb gebracht,,

atß er mit bcflemmrer ©rirnme oufrttfte : *D}itr ift nidjt

mc^r jti Reifen. 3cb fticbte hierüber ' ben Äfcinmut^fe

gen ju troffen ; merfte aber, bafj ihm mein Suteben un»

nfr>ig unb dngfrig machte. Sbcfimegen erfuebte icb feine

£>au$leute, ben febmermütbigen Äronfen niebt alleine jtf

faffen unb ifm nicht ju frbrett, fall» er einen ©eblaf

befommen fofte. 2fabcfren entbeefte icb ihnen bie lebend

gefährliche 21uftritte, melcbc bei biefer 21rt 5Bnbnrci$i<r

gen oorjufattett pflegen
; foberfe einen fratfen unb mach*

famen harter, unb jur Sorficbt moblbcfiellte ©urten,

bamit manuiUen mnthfinnigen Sorfaöenbeiten »orinbete

gen im ©tanbe mnre.

Äaum mar icb fort, afö ein gelaufener Sotbc mip

«odbeffetc unb berichtete, baff ber ©rlwfre au$ bent Sette

gefprungen fep , unb fich au£ bem Senfrer l)abe frurjerf

wollen; al£ man aber biefei junt ©lüefe noch cerbinberf,

habe er jmeimal ben $opf (ehr heftig miber bie S?auer

gefiofren.

Sei meiner Slücffehr fanb ich ben Äranfen mitten

Seichen bc£ britten Seitpunftg ganj oerroirrt unb atifrer

fich gebraut, unb jnjar in einer folc&en SQJutb, bajf &
unter /
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unter einer fpracblofen Sobfucbt, groeien 3K4mtern, bie

ifyn bamatö gelten, genug gu febaffen gab.

^ler lief; ich ben SKafenben, (naebbem it& feine ge«

foffene 2/ber mit genugfamen Sanbagen ju perficbern be*

fob^n) auf ber ©teile inä Sette binben. 2Jllein ber

©ebunbene menbete bie dufferfren Ärdftc an, ficb frei ju

wacben; J^iebuvdE) aber mürbe er fef>r er&igcf, unb fieng

erfcbrccflicb an ju brüllen. Sann ruffe er mit bettet:

©timme; 3$ bin cfoiö bertonimt! Salb barauf folg*

ten bie greulichen ^lüct>c unb ©otte^(d|!erungcn, mit

jenen Slusbrücfen unb in berfelben Drbnung, mie fic eu

tiige gutberjfge ©cbriftfleßer be$ permicbenctt , unb noch

Im 2lnfnngc bicfe$ 2fabvbimbertß (menn |je bie Serbamm*

te lärmen lieffen) in ihren erbeten ©ebirne autfgefduef,

unb bureb ihre unbefebeibene ^eber auf bainpapier (mit

£rlaubnif} ju fagen) drgerllcbfl bingefpieen haben.

SDiefer Barm bauerte bie ganje Sßadbt bmbureb Bi#

gum 2lnbrucbe be# 5 ten 2Iuguf?#, ba ber Slafenbc rubi*

ger mürbe, etma# gn fcblummern anfieng, mieber gu ftcö

fam unb in bie 3«kb«t beä er(len peitpunfttf gu*

cücffebrtc.

Sei meinem Sefucbe, Bat er pon ben Sanben lo&

gelaffen gu merben; melcbe# kb gu tbun perfpracb, memt

er bie ibm bamal# georbnetc 2,%gnci (fa in einem fffilcner*

(eben BajriermafTer befiunb) miUig mürbe efugenommen

fiaben. 2>nrcb biefe 2Jrgnei fiitb bie 2>drme »am natur*

lieben Unratb gmar gcleeret morben : allein ber Äranfe

perfief



wfrel SlBenbg mieber in bie Setdben betf jmeiten £eft*

punft^ unb muffe (ungeachtet leb Ipm ein 3fuf>efr«nfc

eben mubfarn BeigeBrac&t) mieber getarnten merben.

Senn er pat bie 9?acbt unter Beffemmten ©cufient mit

«nterBw(&enen®mp6rungfi^ganj
fc&fofltoö jugeBracbt.

Sen 6ten3luguf?, fruf>e, mar ber Äranfe mit be«

beleben bet? erffen Setepimft^ fepr gefaffen unb mürbe
bureb ben Sefucb feiner Sermanbten in einer erträglichen

Saune erhalten, 3c& orbnefe i$m bamalt? einen Sbee
oon bet önnbefrebe mit ben 3ohannÄmc&en perfekt,
atte ©tunbe bei «iper tfaffeetafTe ju Wulfen- Tief #n poi*

55anben lot?, unb naprfc i£n mit einem fcbmacben S}Ja-

nate. Qiflein Bei clngebenber Siacpt mürbe er etma$ utu>

rubfg, feufite viefmaf^ unb Blieb (ungeachtet biß gege.
Benenflarferen 3vuberranfcbeu^ beßanbi5mm, &oc&
ungebunben im Sette.

Seil 7 len Knauf] lieg ic6 ben mit benen 3eletim bei
«(Jen ScilpunW bcjwfieicn Srnnfen, ber iba Stopfufa
©pnnmmg bes Senicfeü „nb Sreu'«f*merjen
bureb bie 3«d bei 7 Unjen Ste™ itc

selben«! Slber abjapfm. SMein ti entfhmb fumitce
bet nnmlitbe rufenbe Auftritt, »fc 4ttn 3,^ a|f„
Jiunr, bng bertebenbe Staber Weber ge6unben rcerbeti
mujte. S(v 8dtm 1»,«^ 6« „„ tt„ ^

Sd*" 1* M» «Wpftat Srnften rcieber m
fitt fnm, unb unter ben geicben be$ e.fltn geitpunfij
ruN Mitte; feinen Ounbefrebentbee ivldij
•me natürliche «eibeSerifnung befnm

Sen
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©eit 8ten 2fugufl orbnete icb beit erfc&macbten unb

tpcb febr tieffirtnigert Patienten, auf fein intfdnbigeS

Sitten, eine Saffe febr fcbwacb gemachter SBcinfuppe;

benn ber Q5ulö batte nichts fieberhafte^ , unb war matt

«nb unterbriieft, unb c$ gieugen bent erfebwdebten

2Äanne augenfcbeinlicbe ©cbmacbbtiten $u. Mein riet

©tunben nach genommener 5Beinfuppe, famen neue

Sedngflfigungen gum SSorfcbein, unter welchen ficb ber

SButbfinn wieber erregte, unb ber nämliche &»rnt (wie

ben 4ten uitb 7ten) entfiunb, welcher unter 21b --unb

^unebmen bureb 14 ©tunben anbielt.

#fet unterfuebte icb ben ©rab ber*föärme feiner febr

•ufgetrfebenen ©/Innungen (Hypochondria) unb fanb,

baf bie SMgfcite merfficb warmer, afö jene ber üeber

fror, bet weichen Reichen icb in anberen frdmpftgten ©e<=
t*

breeben unb ßrantbeiten mit ungiaubiieb guter 5Bir!ung

mg%ott langet unb6 3oße breitet blafen^ieheHbe^ ißfla«

fiel* aufegen lief. ©iefe# £ulf£miftel würbe in ber

fünften ©tunbe feine$ neuerregten 3öa(mfinng auf bic

Slttllfeitc angebracht; unterbeffen gemachter ®irfung

bie SKaferet abnabm unb ber febwermütbige Äranfe fo

beruhiget würbe, baf er ben gten 2iuguf? ficb twllfom*

nten gegenwärtig unb ohne alle Seflemmung befun?

ben bat.

©iefer Dfficier erboite ficb bei einer fiuffenweifc ju*

nebmenben ©iate in 1 4 Sagen ; biieb bureb aebt 5 flbt’e

Imitier gefunb ; nur patte er manchen Sag, in welchem

er
Ift^

1
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er fiel) niebergefcblagen uni) mürrifcb befanl», »on melcber

Unlufi ec ficb auf mein ©inratben bureb manchen Srunl

frifeben Sßaffer^ affjeif ju befreien muffe.

m icb ißn um ba$ Semufifepn feiner rafenbeu

banblungen fragte, uerficberte er mich, bafj bie iuncrlidb

empfunbene 2(ngff unb Quaal, fo er biß jur linau^ffeb*

jicbfeit erlitten l)atte, if»n bergeflaft auffer fict> ge*

bracbf baf er gar niebtf miffe, mag er belegen unter*

nommen bnbe. 0lur berer ©urlen unb be£ ©cbmtr*

jen$ »on ben blafenjiebenben ^ila|Iern ffane er ficb

erinnern.

23ime ©efcf)i$te.

3m 3abre 1773. ben erffen ©eptember iß biefer Dfff*

cier micberum mit bem ndmlicbcn SButbflnn (weiften ev

1771. gehabt) befallen worben; benn webet feinem un*
j

tätigen £eben<?manbel, weber feiner fortwa'brenbcn §ül»

lerei batte er ©ebranfen gefegt. Slebfl bem mürbe er

»01t feinen ©laubigem (bie er ju bejahen mtffct ©tanbe
mar) fe^r bringenb angegangen, unb tS ergab ft'cb Jti

gleicher 3«it, baf feine befle ^reunbin unb befonbere

aßol;(fbdterin mit einem traurigen 2Babnmi$ befallen

morben iff.

9?acbbcm et etlicbe 2Bocbeij febr tieffinnig unb trau»

fifl berunimanbclte, faw er ben Uten ©eptember ju mir,

"
' flagte



fjaflfe über feine ©cblaßofigfeit, unb bat um ein »Wittef;

fpcfctje^ feinen verlornen ©eblaf gurücf ju bringen »er*

plögenb wäre.

Sißcin ba mir gum $b«»l bie ttrfacben feiner ©cblafc

kflflfo't befannt waren, unb icb au$ feinem ©efiebte

«nb angßigen betragen bie nabe Verwirrung »orfab,

fo bereit icb ibn auf Mittag bei mir, um ben etwaige*

.fifUmbruch feiner 25utb befier beobaebien gu fönnen.

2JI3 wir gu Sifcbe faffen, fuebte icb ben Jiefßnnige»

bureb »erfebiebene fragen gu erweefen unb aufgumun*
.

trrn : allein er antwortete febt fparfam unb febien gang

gefühllos aß faß nfcbtf; unb af$ er trinfen woite,

litterte er fo ßarf, baß er ba$©etrdnf lümXbtil »erfebüt*

tet bat. Veinebß entfärbte er ßcb vielmals im ©eßebte,

unb troefnete öftere ben Slngßfcbwciß oon bet ©time;

bliefte ganj »erbddbtig bwtnt, ßeng angu feufgen, gu

febnauben; ßunb enblicb auf, unb fagte: jjf

jjidjt mc&r $u Reifen.

(Ein @la3 frifebetf Vrunnenroaffer, fo ich i^m auf

feer ©teile gu trinfen jwang, beruhigte ibn auf eine ^eif.

Sillein iS bauerte niebt lange, fo verfiel er in bie vorige»

IBedngßigungen, unb war unmöglich, ibn gum Jrin*

fen gu bewegen. £ier ß«ng icb an, feine ©tirne mit

frifeben Gaffer gu bene$en, worüber feine Duaalen ge#

linber unb ber Vedngßigte ertraglicber worben iß.

©a febiefte icb lfm entwafnet, unb von meinem Ve*

fetenten begleitet auf feinQtfobnjimmer, mitVerfprecbeR,

ißm
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ihm gleich ju foIgeri. <£u fuc^itc jmar ber Wutblinnige

feinem 21uffc^er auf ocrfcbiebeneWeife ju entfliegen, boc&

mürbe er immer bauen abgchalten unbgehmberf.

Siacbbem er auf fein gitnmer gebracht mar, l;atte

matt erffatmlicbe Sttube ihn autf^ufletben, 6i^ ich bei mei»

11er 5lnfmtft, mit Sebrobtmg, ihn binben ju laffert, eg

hal;in brachte, bag er ein frifebeg ©lag Waffer ju fich

nahm; herüber beruhiget mürbe unb «fleg befolgte,

mag ich »on ihm ocrlangte.

3cb orbnete ihm bag Srunncnroaffer alle ©funbett

genau ju nehmen, unb oerficberte, bag man ihn auf ber

©teile nileber binben merbe, faßt? er fich meiner Slnorb?

nuug miberfehen mürbe.

Scoor ich ben Uranien oerlieg
, belehrte ich meinen

gebienten genau, mie er ben WuthlTnmgen bie ^acht

über ju behanbeln hatte, unb orbnete, tag er bei ber min«

hegen Wahrnehmung einer oermegeuen Sbatbanblung

ihm mit Scihülfe ber /mugleute nieberbinben foße.

Slflein mein naebfiebfgoofler Sebientcr uberlieg bei»

heflcmtcn ©cbmermüthigcn feiner Saune, unb mar nur

auf feine .panblungen aufmerffam.

Sie 3^acht mürbe au(fer Sette unruhig unb in deb*

jenber Seflemmung big jur Raffte hingebracht. 9?acb»

hem aber folgten bie erfcbrccflicbgcn ©mpSrungcn, bei

»reichen folgenbe 2)?orbfiurme beit gißen Wuthfmuigen

glucflich abgefchlagen morben finb,

i ' $D

ei

®rf?en$



grf?cn$ würbe er ron bem ©turj au$ bem Senfier

jnrücfge&altcn. >3'»cftcn$ miffunge ifym bcr (Stidb , wel«

eben er frd? , mit ber au$ feiner oerfVemen Sifcbiabe ge#

nommenen ©cbeere auf bic Sruff anjubringen imSegriff

war. Srittcn$, bcmdcbflgte ficb ber Sebiente mit Se*

bentfgefabr titieß eifernen £ammerg, welchen bcr 5ßutb*

finnige unter feinem Sette verborgen batte, unb mit wel*

cbem ficb ber attorbfücbtig? nur einen ©treieb auf baS

iinfe (Stirnbein gegen bem ©cblaf in bcr (£ilc angebracht

bat. hierüber erfolgte ein ernftbafte^ £anbgemenge,

unter welchem cnblicb mein ju fcbwacber Scbiente um

#ulfc ju rufen bie b^fbfie £eit batte, bamit ber Siafcnbe

gebunben würbe.

Äauni »rar ber. ©ebuiiberte bureb 2/nffrengung feiner

au0er(len Ärgfte erbtet, fam neuerbingä jener Sluftritt

jurn Sorfcbein, welchen bcr SButbfiunige ba3 erfienial

al$ ein Idrmenber Serbammter aufgefübret bat. 3?acb

fecb^lüitbigen ununterbroebenen Soben würbe er ganj

fraftloti, fam wieber ju ficb, bepidt aber bie ^rieben

be$ erfiert Jeitpunfte^.

Sa uerbatb ficb fein Üuartierberr biefe unau^fTeblicbc

Ungefegenbcit; unb e$ würbe bie Seranftaltung getroffen,

ben 5i>utbfmnigen in baß fpanifebe ©pital ju febaffen.

jp>err Softor Sittel, bcr aöba angetfeflte febr ge#

lehrte unb erfahrne SDiebifug Ordinarius, (welchem icb

Port bcr bei bem erffen Unfall angewenbcteii £cifart, unb

öueb von bem bermaligen 2?utffaH, bic Urfacben unb bie

oorge»



Porgegangene morbfuchiigeSegcbcnheitgenauer erzählte,)

behanbeltc ben SÜJmhfinnigen tlad; feiner biird) (Jrfaljj

tungen gepetiffftt eigenen 2)?etl;obe. 9?acübem aber faff

feine SBerbefferung babei tjerfpnret worben
, unb ich ba$

Beiden ber mehr ersten üMjfeite gewahr würbe, fo

lieg er ben gebunbmen SButhfinnigen (auf meinen 23or-

fchl$g unb mieberholtetf ©rfuchen) ein breitet blafenjie*

penbeä ^flafrer auf bfe erwehnte (Seite anflegeit, unb ba

»unberte am gnte, Wfj nad) helfen ‘Ißirfurig, riefet auf

allein ber SButhfinnigc beruhiget
, fonbern ooflfommen

ju ftefe gebracht unb pernnnftig befunben worben i|f,

2>iefer pon feinem 3ßuif>fum ba$ jroeitemal feerge*

ßeUte Offfeier, hielt ftefe bnreh brei Senate im epitale

auf, unb M mahrenb biefer Beit, nid)t bie minbefle

©pur eineö unanjfdnbigeit ober wiberfinnigcn23etragen$

am Sag gelegt.

r^TKi^, Ü

Sünfte Oefc^icbte.

O»
Jm^jahre 1780 . ben erffen 50?ap erlitt biefer crfTermeU

h«te Offfcier (welcher pon feiner unorbentücheu 9?afe*

rungggewohnheit nicht abjubrtngen war) pon feinett

©laubigem bedngffiget unb bejfurinef, ben jweifen giucf*

fall feinet felb|lnu5rberifchen Buthfinng. nnirbe
aber ben nämlichen Sag, unb jwar gleich nach helfen

Ausbruche (benn et wollte fiel) erffeefeeti : würbe aber

,
® 2 ium



jum ©lud* taiön gehinbert; in ba£ fpanifcbe 6pital

gebracht.

Slßeitt biefesmal fcblug fiel) ben 4ten 3}?ap, gti feinem

©utbftnn ein heftige^ Gnit$ünbunggfieber btr ©ebdrmc

unb üingeweiben beg JBaucbeä ; an welchem er ben 9ten

Sttat) mit benoteten eine$ innerlichen 25ranb$ im 6oten

Sahre feinet 2llter$ |?arb.

0c c&fie ©efdjicbte,

€i«e ^rnu bei 40 34ren, eimtftnehr pfltgmatifcb ali

blutreichen Semperaments?, »on einer flißen unb friebfer*

(igen ©emutb&wt mit 2)Juttcrfrdmpfungcu bfter# gcplo*

get, verfiel über ba$ ©cbicffal ihres 3)?anncg, welcher

wegen bein$üdfcitigten ^Betrügereien (Irangmdfiig im 23er»

$aft lag, in eine folche ©chwcnmith, baß fte gegen aße

angebrachte 2$or}Mungen unb Serfrrcuung ungerührt

unb cmpftnblo$ war.

3 cb würbe ju il;r im 34« 177S. ben 13. 2lugufl

berufen, unb fanb fte mit ben Reichen beg jweiten Seit,

punfttf behaftet. 211$ ich fte um bie Mrfache ihrer

©cha'ermmh, unb um bie bafür ougewenbeten £ülf&

mittel fragte, unb »on her <£r|?arrfen nicht ein einzig

«fBort erhalten fonnte, fo belehrten mich ihre Sreunbe

ron aßen unb fasten, laß man ihrm jwei Sagen eine
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Slber am 3lrme geloffen , worüber tTe in fratöavtlße Ile*

belfeifcn »erfaßen fep. £ß?an habe aber nicötd anber$ an*

gercenbet, al$ einen (Tainoniißentbce mib eine ©uppe,

welche mif Sibergaß bereifet roar. 3>tbefTcn Raffen "ipy

geffrigen Sagtf unb auch ßeitfe 6ffer3 frai&trfige Ärdut*

pfungen unb Uebelfciten angewanbeft, »nb bennalen fep

fie fo feßr gcfubßo3 unb auffer fiel) gebracht, baß mar»

nicht einen Stopfen SIÖafTer beijubringen im ©taube

Ware.

hierüber erfldrfe ich ihren Sreunben bic gefaxt*

»oße Jage ißrer ©cbwermutb, unb »erßeberfe, baß

t»enn ße nicht gebunben
, ober »on waebfamen 2Bdrtern

genau beobaebfet unb otifmerffam beforget (»erben foltc,

fie ßcb felbß ermorben (»erbe. S5ic Srennbc wablefeit

ben lebten, unb »erbaten ficb ben erßen 23orfcblag mei#

ue<J gegebenen Sratljctf.

Sftacbbem icb bic Dblfegenbeit ben SJranfenrodrtern

erfidret baffe, orbnefe icb ber fpracb = unb gefu^ßo^ febei»

nenben Patientin ein bfofenjfc&enbc3 Sbßaßer, roefcM icb

brei Singer breit ber Jdnge nacb »on bem ©eniefe an

biö ju ben Jenben ©irbelbcinen anbringen ließ
, mit fo

*. ö«tcc ©irfung, baß bie Unbewegliche ben folgenben Sag

ebne 3Biberfegung eine (»arme Sruße einnabm, aber

«oeb befidnbig bebleuimt unb ifpracblod »erbliche.

Sen i4fen 3luguß orbnete icb eine Sttijrtur »on

6Jofb frifcb gepreßten ©unbelrebenfaft, 4 ©ran 25 i ber?

gqP unb 1 ©ran SKofcnfdft; gab ber Traufen aße jwei

5) 3 ©tun»
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©tunben bcn Jag über einen Crfjlcffcl roß, lieg tbr eine

Jaffc Jbcc Don^obaiintgblümcöcn barüber trinfcn, ndhr*

fc fie mit einem bimncn Xrinfpanare, unb gab ihr reinetf

ftifcbeä ÜBrunncmvaffcr jurn gewöhnlichen Jranf, unb

auch $ur 6 ttttung frdmpfigtcr 2Infdtte mit au^nehmcnben

9?u$cn.

Sic Patientin nahm allcö mit Sermunberung ganj

mittig; blieb aber bcffdnbig tieffinnig , fptachlo^ unb

immer abgeneigt, anbcrc 2J?cnfchen anjufchauctt. Sen

lag über fa§ fte betreffen unb gan} unbeweglich auf

ihrem ©chlaffeffcl ; 3?acbtö brachte man fte {tt Sette,

attnw fte unter ferneren 9Jtbem;ügcn unb unterbrochenen

©eufeern ju fchluntmern^aber niemals ju fchiafen fehlen.

Unter ber Sortfchung ber georbneten ffülfsmittef

unb beu im Slug erhaltenen 5Scficatov, befam bie febmers

muthtge Äranfc rom i 5 fcn bis iyten ülugnjl Heine (5c«

müth^empöcurgen, welche aber nicht lange mährten,

weil fie burch einen Xrunf frifcbcsSrunuenwaffcr^ attjeit

glucflich gebdmpfet morben.

Sen 17 . iS- 1 gfen 2IugufJ überfiel bic fpaficntttt

ein ffarfcsS 2Ibmeicben, welche^ mit einem fieberhaften

$ul$ unb einem bruefenben ©chmerjen auf ber Sruff an;

fteng , unter helfen Sortbaucr ficb fomohl ber ©chmerj,

alä ba3 Sieber mieber gdnjlich gelcget hat- 9?ur bic %ti*

theu beä erften peitpunflg, fo mit einigen bc$ jmeiten

gemifebet waren, blieben unter biefen 2lbmeicben

ma'nhew.

Sen
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©ett iyten Slitfluff 9?acbmittage, fdbicfte fie $u mir

einen ©arter, her in ihrem Spanien um bic (grlaubniß

eine ©pafcicrfabrf ju machen, mich erfuebte. 2Iflein,

ba ich benen fct;i;uen 2/bfidbten biefer ©obnroißigen nicht

trauen, unb jum Xpcil biefe^ Segehrcn wegen ihren oft*

maligen 2Ibweicben nicht jugeben tonnte, fo oerfebob ich

meine ginwilligung, unter bem 2>orwanbe ber ungün»

ffigen 2uft auf ben fofgenben 2ag.

©a gefebah eß, bafj unter ben anbreebenben SKor*

gen beg soffen 3Iuguffc> ber SdadbtWärter auf eine ffeine

©eife fid) au# bem Zimmer fchlich, unb weil er beforgte,

bie i^m bomotö fanft ju fehfafen fdjeinenbe Äranfe ju er»

muntern, fo erroeefte er fnbcfiin feinen von ben übrige»

brei ©örtern, bie in bem nämlichen frottier auf ber

©rbe fchliefen.

©iefe Gelegenheit Bemtfcte bic fchfaue ©efbffmürbe«

rin. ©ie machte (ich ganj fülle ou£ ihrem Sette, er*

hafchtc au3 ber Sifchfabe ein fehr ffuntpf unb fcbmocbeS

SKeffer, unb fchnitf (Ich bie ©urgef fo entjwef, baß fi«

in 3«it wm etlichen SDlinuten ohne Rettung in ihrem

Siute erffiefet iff.

-4-4 -4 -4 4-4-44 •‘SH1'4*

(Siebente ©efebiebte.

^in ©eifflicher 28 Sähe alt, tyatte ein phfegmatffcbe£

Semperoment, eine febwoebe unb fc&lappe 2«tf>ggbcftb«fe

2> 4 fei*»
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fcnftcit, unb eine fiftfdmc unb ntifTerfl febrbegierigc ©c*

mütb&trt. 2>ei feinem übertriebenen £ang ju benSfäiffen*

fetnffen, brachte ec riefe 9?dci)te fcblaflod $u, unb mürbe

fce$wegcn öftere mit beftfgeit ÄopffcI)mc»^cn ncplngce. ©ie*

fe^mol nahm fein gewöhnliche? Ucbd fo iiberbanb, bag ec

nach fruchtlos bafur angcwcnbc'.en rcrfcbiebenen #ulfg*

mttfeln gan$ rafenb mürbe unb ficb $u tobten fuebte.

0 *; t
n t, «i«1

i; . . i

2)?an brnebte ihn im 3abre 1761 . 0m ©rtbe be$

2Tpr:II^ ganj muthfinnig in bas fpanifebe (Spiral, unb ec

muffe auf bec ©teile tt{3 25cttc gebunben werben; bemt

ba£ ülngeftcbt biefe$ Unglücffcligen trat mit beit pugett

ber 2>crjmeiflung üerunffaltet; erwarte feincnÄopf au$$

#eftigfeit bet* ©cbmet^cn tote einen Sailen ; feine 9/ugen

fabelt, mie bei '©einenben ganj röthlicb au£ unb lagen

ganj oerrieft in ihren fehlen ; ©ein burebbriugenbes ©es

febrei, welche^ flunbenmeifc anbielf, glich einem ©ebrüfle,

unb boeb war bte ©firne bei Slnfuhlung nicht erbtet,

©er l)Juld foroohl au ber fjanb afä am .fjerjen, (welcher

unter feinem ©efebrei febr jufammen gezogen ungleich

forteilte,) ifl bet einer Scruhtgmtg r>on menfgen- 21?inufeti

faff natürlich befunben worben. ©owohf 2irjnci al$

febmaebe Siabrung muften biefem Sdrmenben cingefI 6ffet

werben. Unter ber 2ßuth feiner ©cbmerjen fraebten bei

21n|trengung ber Ärdfte melmate afle ©lieber.

9?acbbem unter beit bewährteren Mitteln auch ein

Blafenjiehenbed ipflafiec über ben ganzen haarigen Sheil

tre$ Äopf$ fruchtlos angebracht worben , tmb feb erfab*

cen
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p«ii muffe, baf uort bcm foff unanff)i5rlfd)cn ©cfc&rci

(roelcbei? burd) 6 Sage fortgebauert) auch bie ruhig unb

ßefaffcne 38al)nmif5ige (unter melden er lag) aufgebracht

mürben unb ju lärmen anfiengeit; fo naf)m id) meine

8uflud)t )u bem üftofinfaff, unb gab bcm 5ßufbenben bas

r»on afleQ3(crtd|runbcn $rcci@ran, bi$ $um Srfolg einet

tiu#nef)menbett ^Beruhigung
, mclcbe and) in ber fecbffeit

©tmibe nach eingenommenen 48 ©ran SM;nfaftc£ ricfr*

tig erfolget iff.

S5ic 2öir?ung mar, baf ber SKafenbc burd) g

6

©tmiben ganj betäubt babfn lag, unb nach Verlauf bie*

fer^eit, bi£ auf fein Seben^enbe, (metcbcö burd) ein pitr*

tiitommcttbeß abjeljvenbeö fiicbev nad) jmei Monaten er*

folget iff,) bmnm unb Mod oerbliebe.

$ier lag mir am £>crjen, bie innerlichen ©ebrec&cit

bie|e§ Sopftf genau ju miffen : befmegen erfuefete ich beit

bamaligcn berühmten unb öffentlichen $ebret ber 91nato=

mie, i$t feligen £errn «Profejfor ©affer bie grofnung
bie|ed £eid)namd ju übernehmen, mcld)e 'gebadeter ^eru

Jprofeffor mit aufmerf|amf?cr ©enauigfeit oerriebtet hat.

9Jadb abgewogenen allgemeinen Bcbecfungen unb er*

Sfneter Sirnfcfcaale, fanb man bte@efafle ber £irnf»dute
mit febmarjem ©eblüte ganj atigefüflet unb miberna«
turlid) anägebefmt. 2>?an entbeefte hier unb ba in benen
»lutabcrn leere 3mifd)cnrdume, bie mit Suft angefuffet

maren: ganj auf bie ndmlic&e 21rf, atf man fie in beit

oerborbenen Barometern beobachtet, menn felbe jufdflfg

£> 5 faxt
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jrarf crfcbuftcrf , ob« heftig betveget roorben finb. 3n

bcm ftcbelfdrimgen Sortfafc, traf man gleichfalls ein febr

fchivarjeS fluffigcS ©cbfüt an, welche^, obne übel ju rie*

eben, ctivaS febaumenb mar. 2Jöe Sbrifc beS ©ebirneS

mären von guter Scfcbaffcnbeit ; nur bic varolifcbe iörü*

efe (pons varoly) i|f mitten cntjtvef gefwnben toorben.

Sie Üurtge batte rücfiodrtS in beiben Slügcln (tvic febon

gewöhnlich) i^rc toblicbe gntiünbungSmerfniöfe, Sie

£eber mar an ber Serbe fe^r blaf? ; bie ©alle febr gelb

imb rvdffcrig, unb bie bünnen ©ebdrmc fammt bem ©c»

ftofe febr entjunbet unb in verfcbtcbcnen Orten mit

Sranbflccfen bezeichnet, beobachtet roorben.

'ßt'ß* "3SLJfr*

^raftifdje Sinmccfungen

über bic c r ft c ©efc&ic&te.

§J)ian ficht auS ber SHrrfangSgcföicbte ©rflenS ; 3« mi

Bobern ©rabc bie ©mpftnbfamfeit biefeS SWanneS geroefen

feg, ba er bloS vom fremben Uitglücfe betroffen, biSjur

©chrocrmutb bingeriffen worben.

2rcciten$: 5Bie gefahrvoll, unb unverantwortlich

eg fep, bie gefrdnfte ©inbilbungSfraft cineö empftnbfa«

men üflenfehen, bureb anpaffenbe Schichtung gudlcnbec

55 offen (roie cS gemeiniglich ju gefcheben pflegt) mehr iu

reihen unb ju evbi&en. Sie unbefcheibene, mutb*

willige
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willige unb ffrafwürbigeSRdnfe feiner ©ebeinfreunbe, bis»

nen jur Beffattigung biefer aßahrheit.

S5ritten3: 9ßie wenig man einen mit ben Reichen

beS ^weiten behafteten frcigelaffcnen , ob*

febon ruhigen Sßabnmifcigcn jutrauen barf; wenn

feine wuthfinnige Unternehmungen bureb ernffe ©ewalt

etlichemal hintertrieben worben ftnb.

Vierten^: bafj ber lebensgefährliche Äopfjlofj wiber

bie flauer unb bie baoon erfolgte Betäubung bie

©cbwermuth unb bett 2Bu0ftnn nur auf eine $eit unter«

brüefet, unb nicht getilgct habe.

§unfteng: 5Die feljr bat? ©mpfinbfame beS SWeri*

fdhen unter bem SluSbrucbe unb Fortgang ber 3Buth #«

ldfdbe ,
unb in eine wahre ©efühtfoftgfeit übergehe, ifl

aus? ber Unempftnbfic&feit ber oerwmtbeten $uffe, noeb

mehr aber von ber bi$ jur £>«lfte abgefegten 2lcbili&>

fidchfe iü fehiieffen.

©ecbflentf : baf bie Surfen unb baS Slnbinben für

ba^ ficbcrffe ©cbuhmittel ben ©elb|lmorb ju uerhinbern 1

anjunehmen fep.

©iebenfenS: 55a(J man bei Anlegung ber ©urten,

um bie Verlegungen ber ©lieber $u uerhuten, alle beb»«

rige Vorficht gebrauchen muffe.

Siebtem?: S)a§ bie SButb »ehr bureb bie, »on ben

heftigfren Bewegungen erfolgte natürliche ©rfebopfung

ber Kräfte (wie iumBeifpiele bei ber binfaUenben ©ucht)

üii
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afi? burcb ben angebrachten ©ebrauch innerlicher .ftulftf*

mittel, er fei)wachet unb gctilget worben fcp.

9?eunfen£: baß bie jurüeffebrenbe ©mpfinbfamfeit

her aufTcr(? febmerjeuben Suffe, jur Bicberbringung be$

5Scrflfanbeö unb ber Vernunft, unb $ur rollfommencti

äßeruf)fgurig ber Seele rielcö beigetragen haben möge.

Sehnten^: baß bie mcnfchiichc Seele unter ber lln»

aueffehlicbfeit innerlicher Quaalen, bie $er|ibrungsbe»

gierbe erweefe, ben ©elbßmorb befcbliefle , unb bennoch

(welche Verwirrung!) bie twrgenotnmenc fclbflmorberi*

fche $h ftth<mblung nicht mehr wiffe.

$>rüftifcf)e $famerfungett

iS6cr bte jroeite ©cfcf>td)te.

Q£r|fen$: hiefe ©efebichte, baß bie (Me Bu#
hem Stücffalle unterworfen fcp.

>}weiten$ *. baß fte nach langer Seit bureb ähnliche

tlrfachen, unter welchen felbe ba£ erßental angebrochen

iff, iteuerbingö pflege erweefet ju werben.

25rftten$: 2)aß ber Sefbßwärber bei feiner SerfW»

rung^begierbe mehrere Bege cinfchlagt, wenn ißm einer

mißlungen, ober rerbrehet worben iff.

Vierten^
: fmbe ich gemeiniglich beobachtet, baß bie

ftfbffmörberifcben Sriebe unb Auftritte in ber Stacht rot*

jugehen



iwge&en pflegen: unter welchem fin|7eren'Secfm«ntel bie

uiciflc febmopje unb greuliche Sfxufcanbfungen unternonw

wen ttnb autfgefuhret werben. diue ©armntfl, ml*

forgfdltig bcrgleicbcn 2ßahnmi$igc in ber Stacht bewa*

cbet werben füllen.

Sänften#: bafj man bei erbenflichfler SBorffc&t bie

fdblauen 2Jbftchfen be# ©clbffmbrbcr# nicht beffer ucrei*

teln tönnc, al# wenn man tl;n burch frühe# Slngürteo

ganj ttnb gar nnthdttg machet.

^Praftifdje Sftimcrfungcit

über bie Dritte ©efdEjidjte.

Srjlen^: Sekret biefc (Berichte bie fchdblichett folgen,
melche jene «Kcnfcben ju ertvarten haben, bie uon ihrer

3ugenb an bi# $ur Jhürfchwcfle be# angehenbett 2l(tcr#,

ihr i'ebctt in beffdnbiger febwerer SOtufte unb Arbeit ju*

gebracht, unb um gute Jage 311 genieffen, ficb ber 9?nhe.
unb bem Sftüfliggang bei ihren noch »oHfommettett Ärdfteti
ergebet».

Sraeifeitg; ©af? ruhige unb untätige fiebert

uorber 3eit be# abgefrnfteten 2llter#, ben (Bnmbffein jur
(Brfcbwacbung unb Steibbarfeit ber Sperren lege.

Snttcns: baf biefc grfcbwdchung burch Sraf? unb
Sutierep unb auch burch anbere übertriebene Ueppigfelten

m
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In bie frampftgte fftifjfucbt gcmeinigficb auSjuartcn

pflege; tute folcbeö Me tägliche Erfahrung brftdttiget.

53ierten$: bag eben biefe frdntpftgte SInfaße Cfobolb

fie bte ©tcrbefurcbt erwecfen) fd)on wirffid) ben fcbwer?

rr.ütfjigcn Slöabnwiß jum ©efcitemann haben, unb bei

einem garten unb gefüblooßen ©entütbe, uielmals 9?ci=

ßtmgeii erwecfen, welche jur gißen 55utf; unb gumXriebc

bet* ©clbgmorberf bie £dnbc bieten, iftur aßein ber in

fftßer $Kul;e immer nacbforfcbenbe-Ißeife, bewafnet feinen

©ei|t mit bem un'bejwinglicben ©ebilbe ber au$ reifer Ile*

berlcgung enrflc^enben ©elbftcrfcnntnig ,
unb befißet bie

SDiacbt, mit erfebwdebten fernen, bie (Kftigflen 2lnfäEfe

ffürmcnbec £eibenfcbaften nufoufcoiten unb j« bc;

fämpfen.

günfteng • Seffdttiget biefe ©efcbidjte, bag bie 5Ib=

lopfungen be6 23fute$ bei wirflicb gegenwärtigen Slmn--

pfungen (wenn fefbe au$ ibeeßett unb geizigen llrfacben

entganben finb,) febr ubfc gofgen nach ficb gieren, üßie

«rft bat ein gefübfuoßetf ßttdbcben, bei einem frdmpggten

©eitenfficb , ben ftebfer ibretf ju forgfamen «eibargte^,

bureb langanbalteube Sraifen abgebuffet, welche ibc

bureb eine juoorcilige 2Jberfdffe erweefet worben

!

i

©ecbgenS: Ergebetman, bag bie befobtege frampf*

flißenbe Mittel fo fange unwirffam bleiben, biei niebt bie

erfdftete dufferlfcben ©lieber bureb Labungen erwdrmct

»orben finb. Eine Erinnerung für jene, bie bei frain*

pftgten
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pffgten Traufen nur ben <Puf£ alleine, unb nicht bi«

£dnbe »nb Suffe ju befühlen gewönnet ftnb.

©iebenten^: &af} bie Stellungen unb 23orfMungen

uttfcbicflicb angebracht werben, wenn ber ©chwermü«

tbige, mit ben geicben bet jweiten Seitpunfts behaftet

i|f, weif felbe banial£, ben fdbon SButhfinnigen nicht

beruhigen, fonbern vielmehr empören unb auf bringen.

Sichtend: 5Jann ich verfichern, wie man bei drrfchei*

nungen ber Reichen bet? ^weiten ^eitpimft^ ‘ niemals ge-

fchu$et fep, bafj nicht eine felbffmörberifcbc Sbarhanb*

Iung unvermuthet attfbreebe, weil fie öftere p(ö$licb iii

bie Seichen be$ briften Seitpimfttf (wie et hw gefchehett

if?; ubergehen.

9?eunten£ : bafj bie von ben heftigffen Seibesbewegun»

•gen erhißte ^5f>antafie gemeiniglich jene bea'ngffigcnbe

©chrecfbilber ber ©ccle vorfMet, mit wefchen fie (ich

vorhin am meiffen abgegeben hat. 2öcffentwegen auch

ber ünnfiche ©nbruef (welcher von ben peinlichen 2>or=>

ftcUungen ber 53crbammten jurucfgeblieben
i ft) wiebernm

erweefet worben, unb unter ber phantafiifchen üebhaftig*

feit in bie drgerfichfie glüche unb ©ottes'fdfierungen aut»
gebrochen ift.

Sehnten^: bienet für eine wieberhofte »effdttigung,

wie nach gegebenem Sapirmittcf, noch mehr aber nach
benen angelegten iSlutigefn, bie jutn Shcil fchon gefliHfc

S>uth neuerbing$ erweefet worben, unb bie Seichen bet

erjfcti



«f?cn 3e<tpunft$ in jene, festen Vergangen

flnb.

eifftcn^: bag icb fcbr unbefcfcciben gebanbeft, afd

fdb bcnt »on bei- £>eftigfcit ber Ävampfungen erfcbmacbcen

«nb bmi^igteit Bahntpigigcn, bureb eine febmaebe

Beinfuppe (ipietpobl auf fein fle^ertfTtcbcg Qfnfucfecto ft'c&

311 crbofeit erlaubet habe, ba mich bie Erfahrung in ahnfi*

eben S^ßcn fc&on i5 ftcr^ belehret, baß bntcb bcrgfeic&cn

Srbrtimgftnittei bcn erlofc&enben tframpfungen, tpie

buvcb ben iMigten 3ufag einem ablebenben Siebte, ein

neuer Borfcbub tpieber nufjulobern «nb fortaubrennen

gegeben mürbe.

Broclffen^: ba£ bie genaue 2fntpenbung bc£ frifc&cn

Brumtcnipaffcr^ bie ©c&tpcrmutb pinbeit, unb ben

SiMbbcucb bec Butp jtirucfpafte ; ba$ frühzeitige Sinbin*

ben, bie fcfb|?mürberifcben Sbatbanbiungen perpinbere,

unb baS b(afenjie[;enbe Spflafier, ju feiner Seit auf bent

&e|ftmmten Orte angebracht, bie Butb ffiüe, ben Dia*

fenben beruhige, feine morbfuebtige Begierbe rerfebeuebe

unb bie Vernunft juruefbringe.

'Dreisebntentf: hat auch bier bie ©eefc bei bec

Unausfleblicbfeit ber Qwaalen, äße felbflmörberifcbe Un-

ternehmungen beßimmet unb ju erfüßen gefuebt; unb

nacb erfofgter Beruhigung (tpclcb eine finnenfofe Bcrtpir*

rung!) pon ihren Sntfcblieffungett nicht bie mfnbeffe Sr*

innctung gehabt— Sine Siufgabc für SDictapbpftfer.



^raftifdjc Süimerfnncim

«6er t> t e Vierte ©efc&icfcte.

Qvfienß: (grfc&ctnef in btefer ©cfchicbte ein beffntfigfe*

SJucffaa t>er »origen jffiutp, roelcöer faff burch gleich*

fbrmige llrfacben, tvie ba£ erffemal encirfet worben if?.

3foftten$
: Seigef ftcp, tt>fe bie Einlage $ur ffiflen

9Butf; unter ben Reichen be£ erffen 3eitpunft£ ( a (^ pa
ftnb, ber Xieffinn, bie Xvaurigteit, bie 6d)laflefigfeit)

(ine gute Weile »orher eingeleitet werbe, big fie in bit

Beicbtn beg amcifen Seitpunfttf übergebe.

Qrittenä : grftebt man, wie ein einiger Xvunf
teö fVtfctjeu '©affen* , ben QMbruch ber ©utb auf eine
Seit herabgefettet, unb wie bie Möge Scnrhung bet
©firne bem Verwirrten in fo mm ju ftet? gebracht, bag
er «u Suffe nach £aufe gegangeu

iff, ohne Soßheiten be*
4«ngen i« haben.

SSierten^
; Sag bie Möge Surdjf (um nicht gebunbe«

3» werben) fo oieiüinbruef machte, bag ber ©utbfmnlge
fictHiu^gefieiber, unb ein frifche^ ©ia$©affer ohne Wh
i)erfranb ju fiep nahm, «nb hierüber nugenfeheiniieh be,
mhiget wwrbe.

Sunfteutf:
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$ünffen$: Selchen bie oerfcbiebenen fctbffmörbcrf-

fcben Auftritte, wie gefährlich c$ fcp, begleichen 2ßut&*

finnige frei unb tpatig ju (affen.

©ecbftcn^: £e()ret biefe ©efebichte, ba§ ber 3Bm(m

finnige ohne (Hmrcnbung etneö innerUdben (Beruhigung^*

mittels?, bloäoonber, au$ einer fectSfrünbigcnSobfucbf,

natürlich erfolgten gntfraftung in bic Rieben be$ cvficn

Seftpunftf rcteber jurücfgefchret fcp.

(Siebenten^ : ©nblich wirb bie SBunbcrfraft be$

auf bie SMsfeite angebrachten blafcngie^cnben $pf!affcr$,

woburch her -Buthfinnige oottfommen beruht worben,

neuerbings? befia'ttigct.

«$»$$.&.&tf» <$» <$»$> *$> <$>& ^

&

^raftifdje Slnmerfuns

ü b e c bie fünfte © c f d) i cf) t e.

§S?an erfieht h««r W« ung(ücffc(ige gofge einer t>era(fe»

ten üblen ©eroo&n&eit; unb bic (Bahrheif Jenes? ©prich*

toortesj : $?an trügt ben £rug fo lange sum 23ruiv

nen, bis er bricht.

> '• ... . «
.

«
» (

*
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93raffifc^e Slnmerfungett

über bte f e cf) fJe © e f cfr i cf> t e.
• v '

0rflen£: Grfcbefnet ^fet- bie 5öfrfnng einet* mit ätiffer*

ffcn ©cbrecfcn imb 25etrubnif? gemengten Seibcttfcbaff,

rote jeibe in einer jn Ärampfnngen geneigten ^erfon alle

^mpfinbungen wirffamer Ginbrucfe erliefet pnt.

ßweitenö: wirb beffattfget, ba$ bei biefer fram*

pftgteit GrfTarrnng, von ber angebrachten QJberldffe (wie

bei anbern infle^enben pur nermebten 23efcbwcrben) bie

beftigflcn greifen gefolgef finb.

Sritten^: fjabe icb «m biefe Grffarrung $u $ebitif

jene fernen $u reifen gefnebt, welche, bie in bem Ge*

fyii'tie (fo $u fageti) eingeferfertc Seben^geiffer in anbere

Sbciie bet? Äorper# abjuleiten fdbig mären. S)iefe$

glucfte mir bureb bat? an bem 9?ncfgrabe angebrachte

blafenjiebenbe SPflafler jn bewirten.

53iertent>: #aben bie georbnefett £ul$mlftel feine

«UiSncbmenbc 23erbefferung nach ftcb gezogen, niefmebr

febeinet, ba(j ber frifcbgeprefjtc ©oft non ber Gnnbel*

rebe ju bem unfüglicben 5>nrcbfaE ba£ meiffe beigefragen

)baben burfte: womit bei ber frdmpftgten Patientin bie

Innerlichen SJeangtfigungen in einem folcbem Grabe er*

• ® 2
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worben, baf? fte bic Qclegenbcit nur abpaffete, ify

reu unaußfleblicben geheimen Reiben bureb einen gemalt*

fanjcit Job felb|f ein (£nt>e ju machen.

§ünftcn$: ifi bei alltäglich genauer llnterfuebung

in biejer Patientin bag Reichen ber erbitten £D»il$feite

nicht juin 23orfcbein fommett, weffentmegen auch mit

ber 2lnn>enbung bes blofenjic^enbcn 2JfJa|rer5 auf bie er«

mclbete ©eite, immer juvücfgc&nltcn worben i(f.

©ccbflcnä: bienet biefe erfcbrecfliche 21udfubrung

betf ©elbf?ntorbe£ jur roicbcrboltcH $8armmg, bafj man

ben IButhfinnigen von biefer 21rt am wenigflen trauen

foße; wenn fie ju fchlafen fcheinen, unb nicht angebum

ben fiitb.

S/VWWWWWWVWVVvwv
^rafnfd;c 2lnmerfun<*en

über Die ft e b e n t e © e f dfoi d& t e.

(Btftenö

.

(Srfcbeinet ^>ter ber Jricb jum ©elbfTmorbe,

au£ Unau£(!eblichfeit eitieö aufferfl burchbringenb unb am

baftenben Stopffcbnterjeng ; welcher bie SD?ocbt nid?t batte,

jene §ratfcu ju erweefen, bic oft gefebaffen finb, ba#

(Empfinbfame be$ Sttenfcbcn (roiemobl mit unglcicbent

©ebieffaf ) auf eine $eft ju unterbrüefen. $öie oft ftnb

bie beftigfJen ©cbmer^n burdb bergfeicben ^raifen uner*

»artet gejiiHet worben, »eiche ber 31r$t bei verborgene«

reifem



rezenten Körpern, »erhaltenen febarfen !jaucbe, bureb-

bringenben Jahnen, ffeebenben Bürmcrn, verborgenen

Slubfcbldgen u. m. bgf. $u linbern auffer ©tanbe war.

$weiteitä

:

bag icb nacb befunbeiter Unroirffamfeit

aller in unb dufferlicb angervcnöefen £>ülf$mittel $ur

Sinbnmg biefes ©cbmerjen^ (beffen Utfadbcn mir 21n=>

fanqti nur Jföutbmaffungen von cfner babin verfemten

fc&roarjgalltgten Barcric waren, am @nbe aber ju einem

tmbegreiflicben ©ebeimnig würben) feinen anbern

ftocbtSort übrig f)atte , abS ju bem unfcbd&baren Bobn*
faft; welchen icb auch nacb feiner nie tdufcbenbeu Bir*

fnng, in ffuffenweifer Orbnnng (wie wob! ju gdl;e) fo

anbraebte, bag felber au$ einem uncrbulblicben Hebel ein

erträgliche^, aber auch juglcicb ein unheilbare^ bewir*

efer bat.

drittens: ge|Tebe icb offenherzig , bag, wiewohl

nticb baä nnertrdglid)e ©efebret bcS Äranfen, unb bie

babureb aufgebraebten ruhigen Babnwigige, $u beut

©ntfcbiugc verleiteten, ben 2ttobnfaft nacb bem Sttaage

feiner autfgebcbnten Ära ft anjuwenben, boeb bie praf*

tifebe Klugheit erfobert batte, entweber fclben in »er*

ringerter ober langem gtvifebenraumen »erteilet

?« reid)en. 3IHein, warum muffen bie beffen ©ebanfen
nacb gefebebeneu unglucflicben fallen immer bie leßfen

fepn ? — ganj gewig, bamir icbeö wibrige ©ebieffaf
(aud unferm Vergeben) fowol;l bm ^ebfciiben al$ ben
^eblenfdnnenben berefnff in ähnlichen fallen jur Bar*
«ung unb jurn Beitfabcn bienen möge.

£ 3 28icv*
’



53»mert!>: gnfbecften ftcb bei ©rofnung beg ^cidb*

nant.3 fcmobl bte Urfacben bei* ©c&merjen al£ be£ Sobeg

felbfl.. ©enn, nacbbem bie (Erfahrung lebtet, ba£ bic

übertriebene Slnffrcnguttg ber innerlichen ©innen bie £c»

ben$get|Ter uerffdube, ben Äorper erfebwdebe, ba3 25lut

»erbiefe, feine 2?e(tanbtbet(c oerfebdrfe unb in ben $luf»

gefälfen be£ 23aucfec$, jenen fürchterlich tmb gcfäf>rii»

cben©aft ^eroorbringe, treicben bie erj?cn2ierjfc mitbent

9?amcn ber febrcarjen ©alle beleget b«&en: fo iff gar

triebt jtt betmmbern ,
trenn ftcb biefer »crbcrblicbe ©aft

ba loSgerifleu, bem febon jum Eeibett »orbin geneigten

$cpfe augerollet, unb jene unauSJIeblicbe ©cbmcraen

»erurfacbef bat, tvefebe bie ‘löutb crroccfet, bic ©innen#

lofigfeit craengct unb enblicb jene tbbfiicbe 2Bfrfmtgen,

fo in ber §ofgc entffnnben fmb, angcricbtct unb roßen*

bet haben.

günftentf unb lefcteng: ©ölte wobt bic (o^gemaebte,

unb in ben ficbelfcrmigen Sortfafc forcobl, al$ in ben

ftcb babin ergiefTettben Slufabcrn enthaltene Suff , ron

bem leicfjt gdbrenbent fcbwaragaßfgten ©eblüfe, ober »on

ber «IBirfung be$ a« gab« gereichten attobnfaftf, ober

ron ber, nach bent Sobe angebenben Sdulnig entffanben

fenn? ©oDte biefe Euft im cr(ien Salle au benen©cbmer*

jeu unb ber ©innenloftgfeit etwa$ beigetragen bube«?

3fl öiclleicbt aM eine golge ber entjmeien' rarolifcben

Srucfc? welche waren bie Urfacben biefer gnfjweiung?

—
. ©ad fmb Aufgaben, bic icb benen au beffimmen

überlaffe, welche ftcb mit gelehrten ©rftdrungen abgebett



7i

nnb fiarf genug finb, gelehrte Sinmürfe »mb ßritifen

erhabner Heloten unfrer Seifen au^u^aften unb gu ger*

(treuen. Sch alt ein f«$on bejahrte«; jWamt liebe ben

Stieben, unb bin glucfficb genug, wenn iefr bureb meine

mübfame 25eobacbfiingen gunt Saugen ber Sftenfcbpcit tu

njo$ Steuer misgefpdbet unb bearbeitet habe.— S5a$

tft meine Pflicht, mein 25e|Ireben, mein Siel unb

mein (£nbe.

Statur Sein ?D?ei|ler(ivtcE rcarb ,utcf)t gu meiner ‘Pein;

SBaö Su fo prächtig [djufft, basS feil mir heilig fepn.

93tein Sebcti lommt üoti Sir; follt id) barnad) moljl ringen,

3» frember Sefen Sie'ich mid) ftürmenb einjubringen,

©ollt ich mein SDJorber fepn ? — Senn £ato fidj erfriert,

©o felj ich Sigenfinn, ben Seifen fe(j td) nicht.

£tcfjttt>ern,

Stecht ber SSernunft
im britten Sud; tm Dritten SSevfe je.
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